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VORBEMERKUNG.

'•Tomas off Ersseldoimc' ist das vorliegende gedicht

in del' verlasslichsten handsclirift (T) betitelt; ^Prophecia

Thome de Arseldon' heisst es in einer schlechteren

handschrift (V), obwohl die prophezeiung von Thomas

eigentlich niir gehort, nicht geoffenbart wird. T bin ich

in der iiberschrift um so lieber gefolgt, als das prophe-

zeien nur zur einkleidung gehort ; nach tendenz iind

hauptinhalt haben wir es entschieden mit eineni politi-

schen pamphlet zu tun. danaeh lasst sich erwarten, dass

es zwar als quelle fiir historische ereignisse sehr unzu-

verlassig, aber dennoch fiir den geschiehtschreiber nicht

ohne wert ist, weil gerade die freie subjectivitat der

darstellung die wiinsche und sympathien des dichters

und seines publikums klar durchblicken lasst. in bezug

auf pocsic ist der fecnromance, in welche die prophe-

zeiungen abermals eingekleidet sind, ein gewisser marchen-



hafter reiz nicht abzusprechen , wie sio dcnn audi zu

den lieblingen Sir W. Scott's zahlte. an philologischem

interesse endlich gewinnt das denkmal besonders dadurch,

dass es in bezug aiif dialekt und zeit der abfassung

nach den anspielungen auf zeitverbaltnisse ziemlich genau

zu fixieren ist, und dass die fiinf handschriften, in welchen

wir es besitzen, die reconstruction des originals mit

ziemlicher sicherheit vcrsuchen lassen.

Trotzdem lieferte erst J. Murray 1875 einen voll-

standigen abdruck der fiinf liandschriften fiir die EETS

unter dem titel 'The Frophecies of Thomas of Erceldoime' '^\

worin er p. LXI auch iiber die friiheren ausgaben nach

einzelnen handschriften berichtet. er hat sich nicht

bloss durch einen iibersichtlichen und sorgfaltigen parallel-

druck, sondern auch durch viele einzelerklarungen und

namentlich durch fleissige sammlung und sichtung fast

alias dessen, was iiber den angeblichen verfasser Thomas

of Erceldoune anderweitig zu eruieren war, bedeutende

verdienste erworben. ich habe es mir zur regel gemacht,

was ich aus dieser schiitzenswerten vorarbeit schopfte,

als citat anzufiihren. aber, nietrum und sprache und die

herkunft der motive zu untersuchen, sowie den urspriing-

^) Ercildoun ocler Ercildune ist die fonn des namens in den

urkunden in Murray's TE X ; doch hat sich im ne. die schreibung

Erceldoun(e) anf kosten der zahh-eichen iibrigen eingebiirgert, und

es ware nicht bloss pedantisch, sondern auch schwer, eine andere

fiir den titel zu wahlen.



— XI —

lichen text zu reconstruieren , hat er sich nicht zur aiif-

gabe gemacht, kaum gelegentlich in den anmcrkungen

begonnen ; boten mehr als zwei handschriften verschiedene

anordnungen einer zeile oder strophe, so iibte er in der

weise kritik, dass er der majoritiit folgte (p. LXIY).

dadurch sind die hauptpunkte vorgezeichnet, welche im

folgenden zur behandlung kommen. musste ich Murray

hie und da widersprechen, z. b. betreifs der heimat des

dichters, so geschah es, wie ich glaube, nicht ohne trif-

tigen grund.

Es bleibt mir noch die angenehme pflicht, die

liberalitat zu riihmen, mit welcher die hofbibliothek in

Wien, die universitatsbibliotheken inWien und Innsbruck,

die Bodleiana in Oxford und namentlich das britische

museum meinen ermiidenden wiinschen begegneten;

jene von den als beilagen abgedruckten handschriften,

welche auf der Bodleiana liegen, sind ausserdem von

George Parker in Oxford noch mit den correcturbogen

freundlichst nachcollationiert worden. beitrage von meinen

englischen freunden Henry Sweet, dem friiheren prasi-

denten der Philological Society, und Henry Ward vom

britischen museum habe ich mit dem gefiihle aufrichtigen

dankes zur stelle verzeichnet; mehr noch war mir ihr

vertrauter umgang, welcher mir stete anregung bot und

so einen langen aufenthalt in England kurz und ange-

nehm erscheinen liess. professor Heinz el hatte die

giite, das capitel iiber die iiberlieferung, als es sich
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noch in einem sclir imfertigen zustand befand, durchzu-

prilfon. schwer wird es mir, den anteil professor

Zupitza's in seinem ganzen umfange kenntlich zu

maclien. von ilim stammt das thema, bei ihm fand ich

stets ein offenes ohr und cincn eingehenden ratschlag,

wenn mein wissen oder wagen zu ende war; er sah das

manuscript durch, bereicherte es namentlich mit manclicm

belege und iibernalim es audi, einc der correcturen zu

lesen, und all die hilfe, welche er mir gewalirte, ver-

pflichtet mich zu doppeltem danke durch die freundliche

und unbeongcnde form, in wclclier sie geboten wurdc.

Innsbruck, im October 1880.

Dr. a. Brandl.



I.

Uebeiiieferuna'.

In drei handschriften des 15. jahrhunderts und in

zweien des 16. ist das gedicht erhalten. vgl. die bc-

schreibung dersclben in Murray's ausgabe p. LYI flf. ich

widerhole daraus nui- die hauptpunkte und gebe nach-

trilge, zumeist iiber den gebrauch der abkiirzungen. am
altesten scheint das Tiiornton-ms. fTj in Lincoln zu sein;

der schreiberRobert Thornton aus Yorkshire ist 1439 als

archidiakon von Bedford nachgewiesen. die eingehendste

inhaltsangabe und besohreibung des codex lieferte Sir

F. Madden in der einleitung zu Sir Gawain. — aus dem
ende des 15. jahrhunderts stammen die beiden folgen-

den hss. : C in der universitatsbibliothek Cambridge

FfY 48 scheidet ofters o und e, c und t nicht deut-

lich und hat ausserdem durch regenwasser fast ebenso

wie durch die reagentien und entzifferungsversucho

frilherer herausgeber gelitten. dennoch liisst sich

deutlich neben der urspriinglichen schrift eine zweite,

wenig jiingere liand erkennen, welchc unleserlich ge-

wordene worter auffrischte, manchmal aber auch eigen-

miichtig anderte ; ich bezeichne sie mit r, — F(Yitellius

E X) wurde beim brande der Cottonbibliothek vom
feuer stark beschadigt. worter, die dadurch verloren

gegangen sind , bezeichne ich durcli • • • oder 'vl.' oder

setze sie, wenn sie leicht zu erschliessen sind, in eckige

klammern. bis v. 302 sind die strophen vierzeilig ge-

Brandl, Thomas of Ercpliloniio. 1
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schrieben, wie durchaiis in alien andern mss., und die rcim-

ordnung ist, wie in C, am rande durch rote klanimern be-

zeiehnet; von 302 an aber stehen je zwei verse in einer

zeile. ein kleiner haken, der hie nnd da einem auslauten-

den n angehiingt ist , scheint ebenso bedeutungslos wie

die haufigen striehe ilber und hinter ni, n in T; ein sehr

ausgepragter nach r und g in V aber meint e, z. b. in

strange afz. estrange 98, wo das schluss-e wegen des

unterschieds von ae. Strang nicht zu entbehren ist. —
ini 16. jahrhundert wurden die abkiirzungen stets ver-

wirrter und fast von jedem schreiber anders gebraucht,

fordern daher specielle berilcksichtigung. L (Lans-

downe 762) aus der ersten halfte des 16. jahrbunderts

ist das einzige von unsern mss., welches wenigstens

teilw^eise (blatt 29 — 31) auf pergament geschrieben

ist. der copist befliss sich grosser zierlichkeit. die

verse suehte er durch paragraphe so consequent in aclit-

zeilige strophen zu teilen, dass er darob, wenn ihm

gelegentlich eine oder zwei zeilen ausfielen oder in der

vorlage fehlten, die reime falsch anordnete, iinderte odor

.ganz vernachliissigte. auslautendes d, g, I, n, r, s, ?/, selbst

stummes ein shme 48 und toJcyne 311 verlangerte er mit

einem haken, der offenbar nichts bedeutet, ebenso wie ein

oft sehr langer gerader strich uber einem n oder durch

ein A. fiir ausgelasscnes n wendete er ein ganz anderes

zeichen an: einen stark gebogenen circumflex, die

schlinge fiir die pluralflexion der substantiva ist durch

is aufzulosen , das in ausgeschriebenen wortern fast

immer erscheint. — S (Sloane 2578) aus der mitte des

16. jahrhunderts ist am jiingsten. auch hier wird durch

die geraden oder gebrochenen striehe iiber g/i, I, n kein

ausgelassener buchstabe bezeichnct, wohl aber n durch

einen strich ilber einem auslautenden vocal z. b. in upo,

ivlie. ein zeichen, das wie n mit einem dariiberliegenden

haken aussieht, iiber einem worte bcsagt, dass a oder a

mit einem consonanten zu ersiinzen ist. r iiber der zeile
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schcint niclit iiichr bloss nr, sondcrn aiich or, cr und sogar

ir bedouten zu koniien; fiir C schoii wird letzeres durch

liT ivdth and Mr 667 moglicli , fiir S aber durch s'" = sir

in der iiberschrift sehr wahrscheinlich gemacht. fiir die

pluralflexion der substantiva findet sich va. S ^ oder eine

schlinge: unter letzterem zeichcn verstand man bis zum
1 5.jahrlmndert is, unter ersterem us (D. Hardy, Regist. Palat.

Dunelmense 1878 lY. CXXXI). mit beiden aber meinte

unser schreiber cs, weil dies durchaus in wortern niit

ausgescliriebener cndung begegnet. — fiir auslautcndes

stunimes e scheinen ausser in V keine kiirzungen vor-

zukommen: ein kleiner haken nacli harp, carp 313, farr

534, Dunharr 660 in S kann scliwerlich dafiir gelten.

Alle diese handschriften unterzog ich einer collation,

deren ergebnisse ich hier zusamnienfassc, um spiiter

nicht stets wider darauf zuriickkommen zu miissen ^).

Murray hat naraentlich T mit grosser genauigkeit copiert.

doch sind von den buchstaben, die er in T als verloren

angibt, a 377, \ta\h 513, er 556 und n 578 nocli zu er-

kennen; 477 las ich wijth statt wpU und 478 ivJiijt' w*.
515 zeigt noch spuren von warisone. — in V ist wohl rewcl

statt jewel 49, 'isrh statt 'osrt 53, pe statt 5c 160, 126 zu

lesen; ferner owtli statt •noice 107, r[est]^ 184, liang- 223,

yche 229, pi 314, .s^•• 338, hrutes 392, in Jr de 437,
"

' pe g. w. 445, foucon statt foide 448, '//en 459, hrnim'-'

490, nor 556, '"iv me 659, pryse statt profe 687 ; hinter 302

steht Fare ivde tJiomas i ivend my way I may no lenger als

spur von 305 f. , ist aber durchstrichen. — C hat Mr
39, pardye TiA^ longur 322, Moer 369, con 420, liggycst

430, sptjncard 496, tc' 2>ride Q15^ seijn 61Q, lond 641, And
tMis 696. wichtiger ist es , die verderbnisse zu ver-

folgen, welche c angerichtet hat. e fiigte hut 174,

When 266 ein und tinderte fourc zu III 65, Tlir too

shanhe ivas hJah zu pc too pe hJah 1 35, And (die hir Jiody

^) Rein ortho^raphisflies ver/.eirliiie icli niclit.
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likcpe lecdc zii pe hodij bloo as heten Iced 136, J)cr as derh as

mydnijght myrhe zii Wher hit ivas derk as any Jiell 171, pel

zu he 224, maijn zu mone 279, /er/?/ zu farley 324, 6c f?o«

zu ?>c 360, ivyn away zu u-yndc so aivey 422, taryfZ zu

tcyryd 437. '•• ?a?/ffc zu in certan (am rande) 614. bei

manchen wortern ist die altc lesart von C unter der

neuen von c undeutlich geworden oder ganz verloren

gegangen ; namentlich bei hretens 354, 49S, pe h. h. 361,

jjc broidty Mode 362, Fil //?.. 363, a tone of niycli prydc

431, p. a. a. s. 478, dtdcy 480, ^ocZiw 481, iv. is tv. u\ 494,

hrucis (oder h-utis?) 497, 7<2/e 528, harrmts 533, /?. a. .<;.

^/l 549, aZ e. s. r. a. 550, sandcford 624, ^. «/. (a fehlt)

w. 646. an alien diesen stellen verliert die handsclirift

sehr an wert fiir die herstellung dcs textes, da c die

alien buclistabcn niclit bloss aufzufrischen, sondern zu

iindern pflegte. — L hat vere 38, henc) 131, euyne 202,

hyrnyng "lid, pi statt y^c 225, faynd 257, heivene, luorldeis 294,

Y statt A 364, scotlond 400. zuerst slane durchstrichen,

dann slayne 480, doo 496, zuerst Z>c s?ay durchstrichen,

dann vnderfall 497, ebenso tJtcrc shall he slay durclistrichen,

dann there grct and small 499, weue statt meiie 538. —
S hat TAci statt Ther 395, Jiynarkhorne 401, vielleieht

scrplynge statt foplyngc 403, y^c/' statt y^c^^- 415, hasfcrd

statt hasted 609, 637, 642. eine spiitere hand scheint

es zu sein, welche claydon moore 560 durchstrich und

dunnes more dariiber schrieb. wegen dieser versehen, die

zum teile druckfehler sein mogen, wird iibrigens Murray

kein einsichtsvoller einen vorwurf machen, der es selbst

erfahren hat, wie schwer es ist, voUkommen verliissliche

copicn anzufcrtigen.

In bezug auf die verwandtschaft der hss. ist vor

allcm zu constaticren, dass keine von einer andern direct

oder indirect abgcschrieben ist: vielmehr scheiden sie

sich in zwei hauptgruppen : VL und TSC.

V und L flossen aus einer gemcinsamen vorlage ?/,

aus welcher sie folo-cndo t'ohlcr heriibernahmen:
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1) Die lilcken 197-200, 353-356.

2) An den reimen prostcU : belle 29, iv/jnchen/e : /lije

IS I, ivlth the : tvitli the 312 nahin y anstoss unci sclirieb

daf'iir jai/ : gay 29, trc V, fre Ij : fie 181, i saw the with, my

ye L, i se gow w ... F 312.

3) Da y niclit wusste, dass sich rede claye 406 auf

den roten sandstein bezieht, iiber wclclien der fluss Erne

rinnt , anderte er rede zu gray. aus ithnlicher vcr-

besserungssucht scheint er das seltene hope = fiirchten

78 beseitigt zu liaben.

4) Aus verselien wurdcn y stode und stone 233 in y

umgestellt, wie die unpassenden reime, welche V und

L 235 in folge dessen erfanden, vcrraten. Shall take

[his] flijght and fie in y 391 gegeniiber of the same lande

TS ist in melir als einer hinsicht unrichtig, daher audi das

entsprechende reimwort he in y gegeniiber stande TS 389.

Die vorlage x, auf welche TSC zuriickgehen, hatte

weniger fehler. das historiseh beglaubigte Hahjndon F352

ist zu Eldone TS, Ledyn C (vgl. 80, 84) geworden. —
kynglesse und stand 417 wurden irrtiimlich umgestellt,

cbenso wahrscheinlich slayne und sail he 531, wo abcr ;S'

die nahe liegende alte ordnung wieder fand. — auch

V. 467—472 scheint ein irrtum von x vorzuliegen. nur

die lesart von L macht die verbindung mit dem folgenden

klar und ist zugleich historiseh richtig, denn nicht konig

Robert, sondern nur Douglas, unternahm 1388 den einfall

in England. TSV liessen v. 467— 470. aus, was sich

leicht daraus erkliiren lasst, dass sie die tercclettes 463

mit den cheftans 479 verwechselten, oder dass ihnen die

offene bezeichnung konig Roberts 467 fiir eine prophe-

zeiung zu unzweideutig schien. in jeder dieser drei

handschriften aber blieben spuren von auslassungen

zuriick. V bewahrte das reimwort von 468 und den

sinn von 472; 473— 476 sind verwirrt. andererscits

behielten TS xwide aus 469 in 471 und setzten an die

stelle von 472 eine blosse widerholung von 430, um
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einen reini aiif 466 zu gewinncn. dabei entbehrt frcilicli

immor noch 471 in T der reimverbindimg mit 465 und
verriit deutlich den aiisfall der dazwisclien gelegenen

zAvei halbstrophen : denn frc in S 471 wird von keinem
andern nfs. bestatigt imd ist offenbar ein spateres flick-

wort, in C fehlt 441—476, also die ganze stelle ; abor

dass C die felilerhafte lesart von 471 T vorliegen fand,

gelit darans hervor, dass er diesen vers, der im gedichte

urspriinglich nie vorkam . nach 429 und 613 wortlich

hiniiber trug.

In alien drei copien von x sind nur 138 verse ge-

meinschaftlicli iiberliefert. os ist daher wahrselieinlich,

dass fehler von zweicn derselben, welche in eine liicke

der dritten fallen, aucli dem schreiber der letzteren vor-

lagen, namlich a castdh TS statt Newcastell
, f. C 475,

[a]scnjcde TC statt descryved y 40 und die einschiebung

von 161— 164 in TC (1-308 fehlt S).

Inncrhalb der familie x bilden SC eine engere

unterabteilung (z) gegeniiber T. sie teilen die liicken

423 f., 489—492 und die fehler est statt oste 528, tynic

statt dayes 558.

Die genealogie der hss. gestaltet sich dcmnach so:

V L

Es soil damit natilrlich nicht gesagt sein, dass T
und z direct aus x, S und C direct aus z flossen.

niancherlei spuren weisen viclmehr auf schreiber hin,

welcho dazwischen standen: namentlich sind einige reime,

welche C und L selbstandig erfanden, sehr unrein

uberliefert , lassen sich aber durch leichtc dialektische

oder orthographische iinderungen auf reine odor "wcnigstcns

reinere zuriickfiihrcn ; so in C sen : $0}ig 417 auf sm ; jewr/,



ihcn : dayn 478 auf tlmn : slan; in L tryn'dc : ner 145

aiif f. : ne, liade : londe 261 auf h,: Jamie, handc : anionijo

260 auf luindc : amancje. cs ist iiielit wahrscheinlich, dass

derselbe schreiber, Avolcher cinon reim erfand . ihn audi

schon orthographisch ti-iibte.

Ausserdem hat jedc einzolnc lis., abgeschen von

vorselien aller art, ilire eigentilniliclieu verbesserungs-

versuche. T allein liess unreine oder unrein gewordcnc

reime unangetastet , fiigte aber oft kleine flickworter

ein z. b. That 212, Do 277, And 315, 461, Notv 339

(vgl. Matzner zu Towncley Myst. 470), thus 33, 139,

that 168, than 327, 328, oder zweisilbige priipositionen

statt gleichbedeutender einsilbiger wie 'unto 440 statt to,

appone 510 statt on. dadurch wird manchmal auftakt

odor cine fehlcnde senkung hcrgestcllt, niclit selten

abor audi cine iiberzalilige. andere liss., namentlicli

C und L. giengcn darin nocli viel weitcr und erlaubton

sicli nidit bloss cinfiigungen. sondern audi auslassungeii,

wodurdi der rliytlinius oft vollig zerstort wird. — S liess

den ganzcn erstcn gosang weg und intoressierte sicli nur

fiir die propliezciungen. mclirmals iibersali er audi

cinen einzelnen vers oder vermisste ihn in seiner vor-

lage und suchte ihn spiiter gelogentlidi am ende der-

selben oder der folgenden strophe durch einen inter-

polierten wieder einzubringen 442,481, 529,638. — noch

willkiirlicher und nachliissiger verfuhr C: er iibersprang

viele einzelne strophen, sdiwerlich iiiimer aus versehen,

und machte worter und wendungen prosaisdi oder wiisserig

31, 318, 494, 571. seine interpolationen nach 64 und

und 372 sind schwache ausweitungen, — Fhiillte manch-

mal den ausgang der schladiten in geheimnisvollcs

dunkel 333—336, 385—388, 545-548 und legte Thomas
schweigen iiber das geoffcnbarte auf 109—116, 681—684.

bemerkenswert ist die pedanteric, niit weldier er 134, 249,

264 das erwartete plusquamperfect statt des urspriing-

lidien perfects einfiihrte. die iindcrungslust und die
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ausmalcnden- interpolationen von V wcixlcn iibrigens von

L weit iibertroffen, welcher den aiisdruck mit gewolmtcr

zierlichkcit • starker 50, 54, 138, 190 oder gewtililter 39,

76, 158 oder reicher an scliildernden bciwortcrn 31,

206 zu maclien siiehte. dennoch hat manchmal V (400.

406, 480), manchmal L (467, 475) eigennamen be^Yahrt,

welche in alien anderen hss. verderbt sind,

Aus all dem gesagten ergeben sich fiir die widcr-

herstelkmg des originals, wo sinn oder reim einen zweifel

zulassen, die grimdsatze: T bietet die grimdlage des

textes. einer lesart von T wird weder durch das ent-

gegengesetzte zeugniss von .s allein, noch von p alloin

die glaubwiirdigkeit benommen, wolil aber, wenn glieder

von s und y zugleich dagegen sprechen , auch wenn sie

an sich weder nach inhalt noch nach form verdachtig

ware, fehlt T, so griindet sich der text auf S, dessen

treue noch nicht durch FZ, sondern erst durch C in iiber-

einstimnmng mit einem gliede von i/ verdilchtigt wird.

daneben ist natiirlich auf die erwahnten launen der

schreiber riicksicht zu nehmen.

Besondcre aufmerksamkeit erfordern noch die widcr-

liolungcn. manche derselben sind kritisch sehr anfcclit-

bar. aus den unzweifelhaft richtigen stellen geht hervor,

dass der dicliter einfache siitzchen gern widerholte, toils

in volkstiimlicher manier bei beschreibungen 36— 55,

34—74—298, 94—97, 1 30 f.—234 f., toils urn einer bitte

oder behauptung mehr nachdruck zu leihen 316—688,

327—333, 340—372, 612—620. mehr als einen satz

scheint er nur zu dem zwecke widerholt zu haben, um
die sagenhaften prophezeiungen des dritten gesanges

enger an die bereits eingetroffenen des zweiten zu kniipfen:

305ff.— 486ff.,349ff.—505ff.,385if.—497ff.,413ff.—517ff.;

sonst strebte er nach steigerung 309 f.—321 f., 337 f.

—

357 f.— 365 f.—657 f. odor doch nach wechsel des aus-

drucks 323f.—339f., 353 ff.— 363 f. — 385 ff. auch bei

einfachen siitzchen wusste er oft durch eine kleine ver-
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schicdenheit contrast 54— 131, 646—674 oder abwcchs-

lung 203-207—211—215, 325—362-390—418—462—
621— 632, 399—576 zii erzielen. — alio liss. verhalten

sich zu diosem gebrauclie des dichters ziemlich gleich-

miissig: sie zielien die glcichlaiitendc widerholung dor

variierten vor. T iibertrug 73 f. naeli 1 36 : IS 430 nacli

472; S 363 nach 353; 385 ff. nacli 353 imd 363, 471

nach 429 und 613, 207 nach 211 und 215, 281 nach 645,

309 nach 657, 511 f. nach 499 f., 657 nach 321; ?/ 54

nach 131, 207 nach 215; 7 337 ff.—501 ff., 636 nach 524;

L 207 nach 203 und 211, 309 nach 321, 339 nach 323.

dass dies nicht eine blosse hypothese ist, zeigt L 497,

499, wo der schreiber zuerst he slay aus einem ahnlichcn

passus V. 388 widerholte, dann aber den fehler noch

rechtzeitig bemerkte und corrigierte.'

Ist nun die versetzung und widcrhohmg sowohl

oinzehier verse als ganzer strophen so gewohnlich, dann

folgt daraus: 1. dass sie nicht als kriterion zur ver-

wandtschaftsbestimmung dcr hss. beniitzt werden darf;

2. dass an stcUen, wo die iiberlieferung zweifel auf-

kommen liisst, wie 489 ff., 513 f., nicht die gleichlautendc

widcrhohmg aus 305 f., 337 ff., 409 f., sondcrn die variation

(489 ff. T vgl. zu 341 ff.) grossere wahrscheinlichkeit fiir

sich hat.

Fraglich blciben noch v. 605, 607. betrachtct man
die stelle fiir sich allein, so kommt die version C gegen

SV (Tvl. , Li.) nicht auf. aber dieselbe version be-

gegnet auch v. 545, 547 in 6', wo sie durch TL (FC'f.)

noch entschiedener als unrichtig bezeichnet wird. hat

sie daher einmal im original gestanden und ist sie

nicht bloss eine erfindung von 5', so milssen v. 545, 547

und 605 , 607 in S vertauscht* worden sein. V. 607 in

V kann um so leichter als von 547 iibertragen angesehen

werden, da 545-—548 in V ganz fehlen. ich habe mich

beider herstellung des textes dieser ansicht angeschlossen,

halte sie aber nicht fiir unano-roifbar.



— 10 —

Da icli einmal die hss. zur cullation aufgesiiclit

hatte, sammelte ich audi die iibrigen politischen prophc-

zeiuiigen des 14.— 16. jahrhunderts aiif den bedeuteii-

deren bibliotlielcen Englands, soweit die kataloge, welche

in dieser hinsicht allerdings selten vollsttindig sind,

daraiif hindeuten , und fand so nocli manche zer-

stroute fragmente, namentlich des dritten gesanges. es

sind eigentlich nicht copien , sondern andere versionen,

teilweise offenbar aus miindlieher iiberlieferung nieder-

geschrieben und zwar so verstiimmelt, zerriittet und inter-

poliert, dass sie fiir die reconstruction des textes fast

keinen wert liaben. nur zur bestatigung einer zweifel-

haften lesart konnen siegelegentlichherbeigezogen werden.

aber da sic interessante zeugen fiir das lange fortleb-en

unsers gedichtos sind, und um das niatcrial vollstandig

vorzulegen, drucke ich sie als beilagcn ab ^). es sind

folgende

:

Ms. Bodl. Ilatton 37 ist ein papiercodex in 4 **,

welcher gogen ende des 15, jahrhunderts geschrieben

wurde und eine saramlung politischer prophezeiungen

in lateinischer und englischer sprache enthalt. ich nenne

ihn S. dieser schreiber schopfte wahrscheinlich aus

einer hs. unsers gedichtes, welche zur gruppe z ge-

horte (vgl. 507, 613) und zwar niiher zu C als zu ;S' (vgl.

610, 616). sollte er bei 529 audi L zu rate gezogen

haben, oder ist die teilweise iibereinstimmung zufallig?

Ms. Harley 559 (h)^ papier 4^, ist ein sammelcodex von

cnglischen prophezeiungen und in der zweiten hjilfte des

16. jahrhunderts entstanden. er ilberliefert, obwohl in

sehr abweichender fassung, dassclbe fragment wie ein

anderes heft von prophezeiungen (36 papierseitcn in folio),

welches ziemlidi gleichzeitig geschrieben und niit ms.

Bodl. Arch. Sold. B 8, alt 3338. 8 (h) zusammengebunden

wurde.

^) Die zalilen rechts ;iiii rande verweisen auf die entsprechemk'n

verse des ori<?iniils-
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,. j\[s. Addit. 6702 f^-1^, ein diinner papierband in folio,

scheint das aufzeichenbuch eines gowissen Roger Columboll

aus Derby (f 1605) gewesen zu sein. es enthiilt mcist

rechtsdokumente aus dem ende des 1(5. jahrhunderts.

Ms. Ashmole 337 teil IT (a) imd 1386 teil III (a)

sind sammelbande von prophezoiungen, welclie im 17. jalir-

hundert auf papier, wie es scheint, aus dem gedachtnis

aufgezeiehnet wurden. a diirfte aus 6', a vielleicht aus

C stamnien ; vgl. « 576, a 616. da aber eine solche ab-

hangigkeit nicht bei all diesen fragmenten nachzuweisen

ist, so ist die moglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie

zum teil auf altere vorlagcn als die hss. unsers gediclites

zuriickgelien.

Ausserdem linden sicli einzelne verse und anspielungcn

lifters da und dort zerstreut eingemischt, welche sich

aber nur in einer sammelausgabe spiiterer prophezeiungcn

herausschalen, verfolgen und beurteilen lassen. icli muss

mich im folgenden auf die kritisclie zcrglicdcrung unsers

jj-edichtes beschriinken.



II.

Einkleidiiiig, Tendenz mid Verfasser.

Keinc klasfse von dichtern liielt von jelier an alten

traclitioncn dor erfindung und dcr diction so starr fcst,

als jenc, wolche die zukunft vorherzusagen imternahmen.

so war es bei nie. propheten zunachst gewohnhcit,

nie ihren namen anzugeben, sondern ihn stets untcr

irgend einer sagenliaften oder religioscn autoritilt zu

verbergen. beispiele dafiir finden wir schon in den

iiltesten politischen prophezeiungen, welche in England

entstanden. die beriilimte lateinische prophezeiung ^),

wolche Galfridus Monumethensis im 12. jahrhundert wohl

grosstenteils aus volkstiimlichen iiberlieferungen sammeltc

und aufzeichnete, war Merlin, dor zur zeit des britisclion

konigs Yortigernus gelebt haben soil, zugeschrieben und

blieb es, trotzdem sio bis zum tode Heinrichs II. herab

fortgesetzt ^wurde. Berchan, ein heiliger des 7. jalir-

hunderts, soil eine irische prophezeiung geoffenbart haben,

welche die geschichte Irlands bis 1119 enthiilt (Skene,

Chronicles p. XL), eine lateinische prophezeiung iiber

die geschicke Schottlands von 1104 bis 1124 geht unter

den vereinten namen Merlin's , des geschichtschreibers

Gildas und der Sibylle, unter der man die konigin von

Saba und freundin Salomon's vcrstand (ebendas.). endlich

ware aus der zeit vor dcr abfassung unsers gcdichtes

*j Il4i citiere sie iiiit I'M und nacli dcr ausgiibe von !San Martc.
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(urn 1400) noch besonders die lateinisclie prophezeiung

7Ai erw'ilhnen , welche einen prior von Bridlington ^) 7A\m

vcrfasser habcn soil nnd glcichzcitig mit dem dazu gc-

horigen commentar um 1370 entstand (Tli. Wright, PolPS

1 123); denn der anonyme verfasser derselben gibt

offen die griinde an, warum er seinen naraen verschwieg:

verebar limiuas invidorum , et dominorum timtii potestatem,

discretorum etiam cognovi Indignationcm, qui contra juvencm

inmrgerent talia interprxtan tern.

Diescni gebrauche schloss sicli audi unscr dichter

an. dass er mit Thomas of Erceldoune, dem heldon

dor romance, nioht identisch ist, sondern sicli mit ihm

nur zu identiticieren sucht, gelit schon ans dem ersten

aufmerksamen durchlescn hervor. den anfang namlich,

den spaziergang nnd die ersclieinung der fee , schildert

or als cigenes erlebnis in der ersten person, anf ein-

mal V. 73 ist der vorher nie erwiihntc Thomas dor sober

(TJtomas layc and smrc pat syghtc), und der autor gibt

sich V. 83, 123 ausdrucklich nur als nacherzahler einer

storye; aber v. 27() wird er abermals Thomas (3Ii/ Infly

lady saydc to mee), freilich nur, um von da an filr immer

in seine referiereude rollc zuriickzufallcn. alien friiheren

herausgebern ist der widerholte widerspruch aufgefallen,

aber keiner hat ihn erkliirt. er steht innerhalb weniger,

sonst wohlgeordneter verse so seltsam da, dass er aueh

durch die annalime eines zweiten dichters nicht befrie-

digend gclost wiirde. am eliesten ist daher wohl an eine

absiclitliche verwirrung zu denkcn. um den loser in nn-

sichere dunkclheit zu fiihren; wie denn die ganze com-

^) Ms.Vespii8. E VII, ein samuielcodex lateinischer prophezeiungen

;ms der zeit Eduard's IV., tragt auf blatt IIM'' folgende schluss-

insfhrilt auf denselben angeblichen prophetcn:

Expliciunt versus, quos scripsit scriba Robertus,

Quique prior quartus fnit. est sub hitnio modo mersus

Infra claustra iacens de Bridlington, ubi rexit.

Non est ipse tacens, quamvis cum pafribus exit.
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position des gedichtes daraiif angelcgt ist, durch dar-

stollung immer seltsamerer dinge eine pliantastisch-

mystisclie stimmung zu erwecken iind den kritischen

sinn eines zweiflers zn beriicken, so dass er schliesslich

das wunderbarste nicht molir fiir umnoglich halt, doch

dariiber spater.

Wer demnach unscr dichter war , wissen wir nicht.

bei dem vollstandigen mangel aller ausseren nachrichten

iiber ihn sind es nur die sprache und die art, wie er

politische ereignisso bchandolt, aus welchen wir spater

einige aufschliissc iiber seine person schopfen konnen.

Eine vorlagc, an deren gedankengang sich das ganze

gedicht oder aucli nur langere partien desselben an-

schlossen, ist nicht zu finden und hat schwerlich existiert.

zwar nennt der verfasser zweimal als seine quelle eine

storyc; doch das ist eine wohlfeile phrase (llitson, Metr.

Rom. Ill 234), und charakteristisch ist daran nur, dass

nicht mehr eine directe belehrung aus Thomas' munde
wie im Sir Tristrem vorgegeben, letzterer also (zeitlich?)

sehr fern gedacht wurde. wohl aber lasst sich zeigen,

dass der dichter alle bedeutenderen motive und sogar

manche einzelstellcn der einkleidenden romance sowohi,

als der einkleidenden prophezeiungen bereits vorfand

;

er hatte sie nur fiir seine zwecke auszuwiihlen und

unter eine einheitliche form zu brino-en.

a) Romance.

Einen hauptteil der einkleidung bildet die vision

des Thomas of Erceldoune , der urspriinglich eine histo-

rische persunlichkeit gewesen zu sein scheint: doch ist

seine bestimmung nicht ganz zweifellos. unter den

vielcn Thomasen niimlich, die es in Erceldoune, dem
houtigen Earlstoun, das etwas nordlich vom Tweed in

Berwickshire liegt, sicherlich gab, soil jener der richtige

sein, welcher den beinamen Rynionr fiihrte, well unser
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prophet von dor mittc dos 14. jalirhunderts an audi als

Thomas [the] llijmotir bezoichnct wird. cine iirkunde,

datiert Ercildoun 1294 (das fohlcn von ducentcslmo bei

Murray, TE X' ist nur ein druckfeliler),meldet nun, dass ein

Thomas de Ercildoun, fdius et hercs Thome Rymour dc

Ercildoun, dem kloster Soltra seinen ganzen grundbesitz

schenkte. wahrscheinlich war also dicser Thomas Rymour
1294 bereits tot. eine andere urkunde, von Pctrus do

Haga ohne datum ausgestellt (TE IX f.), schliesst:

testihiis . . . Thoma liymor de Ercildune. Murray setzt

sie zwischen 1230 und 1240, well Petrus de Haga in

einer urkunde Richards de Moreville, Constable von

Schottland (1 162—S9), als zeuge figuriert. es gibt aber

auch eincn Petrus de Haga um 1220, welchen H. Ward
auf p. 331 seines romanccnkatalogs , dessen aushilnge-

bogen er mir freundlichst zur verfligung stcllte, aus dem
Liber S. Mariae de Drijhurgh, ed. Bannat. Club 1847, nach-

weist. und dass dieser dor oben als zeuge unterschriebene

war, scheint ihm um so gcwisser, da von don mitzcugen

Oliver, abt von Dryburgh , um 1250— 70 und Hugh de

Peresby, viscount von Roxburgh, um 1281 lebten. hiemit

ist unser wissen von dem historischen Thomas Rymour
zu ende. dass er im gegensatze zu den alteren allitte-

rierenden propheten zuerst in reimen geweissagt habe,

schloss W. Scott nur aus dem pradicat Rymour und mit

unrecht: rime hatte in jener zeit noch die allgemeino

bedeutung versus, ja nicht einmal, dass er gedichtet

habe, geht daraus mit sicherheit hervor: denn Rymour
crs.cheint schon 1 29G als cinfacher familienname in Ber-

wickshire (TE xn).

Yerfolgen wir die weiteren berichte iiber unsern

Thomas, in der ordnung, in welchor sie bis zur abfassungs-

zeit unsers gedichfces auftauchen, so linden wir sie alle

mchr oder weniger sagenhaft. zunilchst bcgegnet uns

unter seinem namcn cine kurze , aber wichtige prophe-

zeiung, welche sich auf die schlacht bei Bannockburn
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1314 bezieht und falschlich don Englandern sieg ver-

spricht, also wahrscheinlicli zu deren ermutigimg kurz

vor der scWacht verfasst wiirde (TE XIX). es ist die

alteste prophezeiung in englischer sprache, welche wir

besitzen, und zwar in zwei versionen. die eine ist iiber-

liefert im ms. Harley 2253, welches angeblich vor 1320

gesclirieben wurde, und ward zuletzt und am besten

gedruckt von Murray, TE XYIII f.^) ich nenne sie H.
die andere (R) aus ms. Arundel 57 (um 1340 gesclirieben)

steht in Wright's Rel. Ant. I 30 und ist Murray's sanimel-

fleiss zufallig entgangen. IL stanimt nicht aus B; denn Pi

suchte offenbar die allitterierenden zeilen, welche H be-

wahrte, in rcimendc zu verwandeln, was ihm aber trotz

starken kiirzens nur bei don scchs orston, nicht bei den

vier folgenden golang. andererseits goht auch Pi nicht

direct auf li zuriick, well or v. 5 richtig UanockeshournG

(wie schon Murray gliicklich conjicierte), Him entsprechen-

den V. 9 unrichtig Bambournc iiberliefert. — der dialekt ist

stark gemischt. Pi enthiilt mittelliindische und kentische

formen; will man aus dem vereinzelten reim Kaernervan ^) :

ylcdii schliessen, so sind erstere die urspriinglichen. i/zeigt

siidliche , mittellandische und nordliche formen , und ich

bin geneigt, die nordlichen fiir die altesten zu haltcn;

denn die darin erwalmten orte liegen fast ausnahmslos

in Schottland : Rohcshourh ist natiirlich Roxbourgh,

Forivyleye diirfto ein brachfeld bei Forvie in Aberdeen-

shire bedeuten , Ijondyon kann ebensogut Lonchjon =
Lothian gelesen werdcn, Bannockhuyn licgt in Stirling-

shire. — die einkloidung ist in beiden versionen nifht

ganz dieselbo. // datiert sich 21 jahre vor die schlacht

bei Bannockburn zuriick, also 1293, als Edward II. noch

a capped man und nicht Konig war. Pi will sogar schon

1284 entstanden sein, als Edward II. zu Karnarvan in

') repoundij ist ciu fcliloi-; das ms. hat rrapnumhi.

-) Ms. KncrnrriKivi.



17

Nord -Wales geboren wurde : konig Alexander III. von

Scliottland (t 1286) soil Thomas urn diese prophezeiung-

gefragt haben. beide angaben stimmen aber im all-

gemeinen zu dem, was wir ilber Thomas" lebenszeit aus

der zuerst erwahnten iii'kunde wissen. iibereinstimmend

ferner wird Thomas als Schotto bezeichnet, der er seinein

heimatsort nach audi war: II ncnnt ihn ausdriicklicli

TJiomas de Erceldunc, Escot ct dijsur ; //^ bringt ihn wenig-

stens mit der schottisehen grafin von Dunbar in ver-

bindung, was fiir den sachkundigen insofern naho lag,

als die grafen von Dunbar am ostende der dorfschaft

Erceldoune ein schloss besassen. besonders merkwiivdig

ist dabei, dass Thomas, obwohl als Schotte gedacht, in

beiden versionen unzweifelhaft im englischen interesse

prophezeit; dass also diese prophezeiungen in der vor-

liogenden fassung nicht bloss, wie aus den dialektspuren

zu schliessen ist, iiber ganz England verbreitet, sondern

auch huchst wahrscheinlich von Engliindern verfasst

waren.

Der erste mit namen bokannte autor, der Tliomas

of Erceldoune erwahnt , ist Robert Mannyng of Brunne

in seiner englischen chronik (um 1330. vgl. TE XX f.).

er und der dichter des Sir Tristrem schreiben ihm die

urspriingliche Tristremgeschichte zu. die unwahrschein-

lichkeit dieser behauptung hat R. Heinzel in seinem

Tristanaufsatz, Zs. f. d. alt. XIY 383 f., evident gemacht

:

vgl. auch E. Kolbing, Tristansage p. XII.

Um 1361 erzahlt dann Harry the Minstrel, dass Thomas

wunderbares wissen von geschehenen dingen besass

(TE XY f.) ; er liisst ihn haufigen umgang mit den

monchen des klosters Faile bei Ayr in Ayrshire pflegen,

was, wenn es wahr ware, Thomas' gelehrsamkeit und

dadurch seine prophetische autoritiit sehr einfach erkliiren

wiirde. aber Harry's geschichto spielte nicht vor dem
jahre 1296, also zu einer zoit, in welcher Thomas wahr-

llr;niai, ThdiiKis of Ki-col(l.)iino. 9
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scheinlich sclion tot war unci demnach nicht Wallace's

seltsame rettung aus todesgefahr wahrsagen konnte.

Harry legt am sclilusso Thomas noch oine prophe-

zeiung von kimftigen heldentaten Wallace's in den miind

:

'•Scothmd tliriss he sail hryug to the pcss\ fast konnte

man es fiir ein kunstmittol des epikers lialten, um damit

den leser auf das folgende vorziibereiten. ebenso lasst

Barbour (um 1375), wo er von dor schlacht bei Dumfries

1306 spricht, Thomas in Bruce einen retter Sehottlands

prophezeien (TE XYII). scltsam, dass wenige jahrzehnte

nach dem mutmasslichen tode des propheten schon so ent-

gegengesetzte ilusserungen, schottenfreundliche nordlich,

schottenfeindliche sildlich vom Tweed , untcr seinem

namen umliefen : seine heimat lag eben nahe der eng-

lischen grenze, sein leben vor dem beginne des un-

abhiingigkeitskrieges, der beide telle des alten North-

umbriens durch bitterern hass schied, als wenn es von

jeher zwei verschiedene nationen gewesen waren.

Gleichzeitig boinahe mit Harry nennt Thomas Grey

in seiner afz. Scaldcronica , compiliert 1355— 62 in Edin-

burgh Castle, unsern Thomas do Erccldoun und stellt ihn

mit WiUam Banastrc und Merli/ne auf eine stufe als

verfasser alter bildlicher prophezeiungen, von welchen

schon er nicht mehr weiss , ob sie sicli auf gewesene

oder kiinftige konigc von England bezogen (TE XYIII).

die stelle scheint auf eine anlehnung der Thomas-tradition

an illtere prophetensagcn, namentlich an die von Merlin,

zu deuten. trotzdem bewahrte noch um 1430 Bower

in der fortsetzung des Scotichronicons X 43 die alte Er-

innerung an Thomas' zeit und heimat: er liisst ihn 12S6

im schlosse Dunbar den jiihen tod konig Alexander's III.

fiir den folgenden tag voraussagen (TE XIII f.).

Aehnlich weiss audi unser dichter noch, dass Thomas

ein Schotte war (v. 435, 448), dass or mit der Griifin

von Dunbar irgcndwie zu tun hatte (v. 0()0 ff.), wahr-

scluMnlicli audi, dass er 1295 sdion tot war: denn mit
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diesem jahre setzen die prophezeiungen 2Y^) ein. aberwas

er sonst liber ihn erziihlt, ist phantastisch und an die alte

prophetentigur neu angeschossen; es fragt sich nur: woher?

Auf einem der schonen spaziergiinge , mit welchen

me. dichter so gern anheben, soil Thopias eine herr-

liche frau getroffen habcn, welche ilim nicht bloss,

wie die grafin von Dunbar, prophezeiungen abfragte,

sondern mitteilte. die bcrufung auf den fingierten pro-

pheten geniigte also niclit mehr: sein wissen wurde auf

eine weitere autorittit gegriindet, und je iibernaturlicher

und seltsamer diese erschien, fiir desto glaubwiirdiger

galten jene. das war abermals mo. propliezeiungstradition.

zugleich sollte der seher in geistige und korperliclie

ergriffenheit , 'extra se', versctzt werden, 'nc euro forfr-

spiritum repugnet proplicctac' ; so lehrt wenigstens der

commentar zu der Bridlington -prophezeiung (Wright,

PolPS I 1 29 ). man phantasierte also systematisch.

Bridlington empfiingt demgemass seine offenbarungen

von keinem geringeren als dem heiligen geiste, und zwar

febribus infedus, vexattis niente. in den Auntours ofArthur,

einem nordlichen gedichte von nicht genau bestimmtem

datum , das aber jedenfalls nicht jiinger ist als das vor-

liegende, ist es ein geist aus dem fegefeuer, welcher der

erschrockenen Gaynour und dem geriihrten Gawayn weis-

sagt. eine altschottische prophezeiung auf Eduard II., ge-

druckt bei Ritson, AncSB 1877 18 und Wright, Chron.

P. Langtoft II, 452, fiihrt hiezu einen unheimlichen Zwcrg
ein, mit einem bart gilded 2) als pe fetJier of pae, mit spannen-

langen armen und fiinf zoll langen augenbrauen; er ist

mit hofischer pracht gekleidet und notigt den seher mit

sich in das konigsschloss der elfen, so dass letzterer

vor erstaunen sfille sfod als did pe stane: beide motive

widerholen sich bei unserni Thomas v. 39 ff., 217 f.

') 2. gesang V. sti-opho.

'-) Ms. glidrd.

2*
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mit demselben effect v. 233. zugleicli aber erliob unser

dichter den elf 7a\v konigin der elfen v. 221 f. und steigerte

den eindrnck auf Thomas znerst dnrch eine sinnlicho und

liiielist angreit'endo liebesscene zwisclien beiden v. I 24. dann

durch schreckliafte verwandlung ihrer scliunheit in toten-

fai'be und scheusslielikoit v. 131 tt\ am niichsten stimmt

zu dieser version ein historclien, welches Giraldus C^ini-

brensis 11 8S im Ifinerarium Canibriac 7 5 aufgezeichnet

hat. in der stadt Caerleon in Wales erlangte ein ge-

wisser Meiler grosse kenntniss von kiinftigen und ver-

borgenen dingen durch ein liebesabenteuer mit einem

schonen miidchen, das ihm an anmutiger stiitte begegnete.

dcsideratis nnqdexibus afque deliciis cum iudulsissef, statin/

loco puellae fonnosae formam quamdain villosam, hisxiidani

et hirsutam adcoqae cnormitcr defonncm invenit, quod in

ipso eiusdcm aspcctu dcmcntirc coepit et insanirc. obwohl

er nach einigen jahren wider genas, behielt er docli

imnier mit den ,unreinen geistern', als welche die elfen

damals betrachtet wurden. eine merkwiirdige vertraulich-

keit, sail, erkannte, sprach sie und weissagte durch ilire

vermittlung die zukunft. er sah sie aber fast immer zu

fuss, marschbereit (e.rpedltos) und mit einem horn am
liaise ganz wie auf der jagd, iiicht auf tiere sondern auf

seelen. mit dieser als volkssage ilberlieferten darstellung

ist die unsers dichters in wesentlichen punkten, besonders

in der verwandlung der schiinheit und in der verleihung

dauernder weissagungsgabe (vgl. v. 318), jedenfalls ver-

wandter als mit den elfenliebschaften, welche me.

kunstdichter erziihlen. doch will ich deshalb noch nicht

behauptcn, dass er die geschichte gerade bei Giraldus

gelesen odor in Caerleon gehort habe; denn derartige

marchenzuge sind in England iiberhaupt scit dem 12. jahr-

hundert als popular nachzuweisen. liebesscenen mit

elfen schildert W. Map, Dc nugis cuykdiuni p. 77. SO.

170. iuis ilhnliclien vorbindungen solhui nach (xeoffrc^v

of Monmouth und Giraldus (Itin. 1 10) Merlin, nach
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Fordun (Chron. IX 9) sogar Geoffrey Plantagenct, der

vorfahre der englisclien konige. entsprossen sciii. am
allerwenigsten liatten die propheten keusches blut.

Giraldus (Itin. I 5) horte in AYales ein marchen, wie

ein weissagender incubus ein miidelien verfiihrte, und

wie durch solchen unigang von geistern mit menschen

gewohnlich krieg und grosse verwirrung des vaterlandes

eingeleitet wiirden. auf die schonen stunden, wolche

Merlin Ambrosius mit der prophetischen nymphe des

apfelhaines verlebte, spielt ein wiilsches gedicht des

12. jahrhunderts an (S. Marte 62), und auch in der

etwas spiiteren Vita Merlini (SiJvcsfris) fehlt die wilde

liebe nicht (v. 1425 ff ). — das vertauselien von schon-

heit und hasslichkeit Avird den elfinncn seltener oder

wenigstens, wie in Chaucer's Wife of Bath, in ganz ver-

schiedener weise nachgesagt. etwas feme liegt die

Tannhausersage und Konrad von AViirzburg's erzahlung

ilber Wirnt von Gravenberg. welche v, d. Ilagen, MS
lY 599, mit unserer romance vergleicht. wiclitiger ist

es, dass die Ann. Arth., wclchc unscr diehtor nachweislich

kannte, dasselbo motiv enthalten : der prophezeiende geist,

allerdings keine elfin, war auch vorhcr eine konigin und

the fayerestc of alle gcwesen und dann ebenfalls durch

liebessiinden schwarz, nackt und scheusslich geworden.—
nach alle dem lialte ich es fiir das wahrscheinlichste, dass

unser dichter den kern seiner einkleidung aus mundlichen

quellen, teilweise mit anlchnung an Aunt. Arth. und die

genannte altschottische prophezeiung, geschopft hat.

Gleiches lasst sich von einem grossen telle der

nebenumstiinde erweisen. der Eldone-trec, a gremvode

spraye 84, 86, unter welchem die fee sich zeigt, hat

im lorbeerbaum Aunt. Arth. 63, entfernter auch im ympe-

tre Sir Orfeo 58 , sein gegenstiick. — ein seltsamer zug

ist die momentane vcrwcchslung der schonen. aber wol-

lilstigen elfin mit Christi mutter v. 75. der dichter der

Aunt. Arth. begniigte sich, Gawayn den geist bei Christus
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am kreuze beschworen zii lassen. ilim zii sagen, wohin er

gehc. die Thomas -romance der Whole FropJiccij (TE
48— 51) aber. die sich im 16. jahrliundert aus der

unsrigen entwickelte , gieng sogar noch einen schritt

weiter und machte die erscheinung wirklich ziir gottes-

rautter, wobei dann selbstverstilndlieh die liebesscene

fortfiel. vielleicht folgte sie hierin einer weitverbreiteten

legende von St. Thomas of Canterbury, welche anlasslich

der kronimg Heinrichs lY. und gleichzeitig mit unserem

gedieht entstand (Vita Tbomac, ed. Giles II 216). Maria

offenbart ihm darin. wie die englischen konige mit 51

aus cinem adlerartigen gefasse gesalbt werden sollen,

und prophezeit dann iiber Heinrich lY. : est miteni rex

Anglie futurus, qui, post imguetur unctionc Ista, terrani

ai)ilss(nn a parentihus, scilicet Nonnanniam et Aquitanium,

recnpcrahlt suis. rex iste crit maximus inter rcges , et est

iUe, qui edificahit miiJtas ecclesias in terra saiicta et fugahit

onmes paganos a BabyJone et in eudem plures ecclesias

edificahit et, quotiescunque rex portahit aquilam in pec-

tore^ vietoriam hahehit de inimicis, et regnum eius semper

aiigmentahitur. es lag daher aueli unserem dichter nicht

feme, seiner prophetin durch die ahnlichkeit mit Maria

grossere autoritiit zu verleihen.

Der liebesgenuss mit der damonin bringt Meiler

um seinen verstand, Thomas um seine freiheit: er muss
ihr in das schattenreich folgen v. 157. in den hiiffel

geht es hinein und drei tage durch rauschende Hut

V. 174 (vgl. Aunt. Arth. Y3), ivhare it was dirke als

Diijdnyglit niyrhe 171 T. dieser vers ist mit 169 nur

durch assonanz (:hiU) gebunden, und daher anderten ilm

die anderen handschriften , jede auf andere weise, um
einen reim zu gewinnen. warum erfand der dicliter

keinen bessern vers ? ich glaube , or hat ihn gar nicht

erfunden, sondern einfach aus Aunt. Arth.YI Thedaye waxe

als dirke, Als it were (As the J) mydnyghte myrke TDJ,
wo alles richtig zusammenstimmt, heriibergenommen.
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Dass dor weg zmn clfenland durcli eine dimkle hohle

odor iiber wasser fiihre, behaupten raehrere localsagcn seit

dem 12. jahrhundert (fiir diesen und den ganzen folgcnden

passus vgl. Wright, St. Patrick's Purgatory p. 81 ff.). ich

trage eine parallelstelle nach, welche in eineni ms. des

13. jalirhunderts (Claud. B YII 232) neben anderen fabeln

iiber berge, Arthur'sche brunnen und dergleichen unter

dem titel De wirahililins Britaiiniac steht: est hostium

iuxta pedem cuiusdam montis marum. accipe tecum cibum

VII dierum et candclam similiter et intra in illam fossam.

et mandiicahis cihiim septcm dierum et candelam ardchis

tofam et crcdes te fuisse ibi per septcm dies. et turn

codem die, quo intrasti, exihis nee eris ibi per spatvum unius

did. die tiiuschung iiber die zeit ist charakteristisch fiir

den besuch ini elfenland, vgl. Map, Xug. Cur. 17, Altsch.

Proph. XY und TE 1 LY. — letzteres selbst wird gern, wie

hier, als insel mit herrlichen garten und gebauden go-

schildert (Giraldus, Itin. Camb. I 2. La^amon 28611 tf.):

schone lierren und singende damen lialten gesellschaft

(Altsch. Proph. XA^III), und schon im 12. jahrhundert

%vurde dort auch messe gelesen.

Z-\veifelhaft ist es nach Price (vorrede zu Warton)

und AYright. was dem dichter bei dem baume vorschwebte,

von welchem Thomas, obwohl zum sterben hungrig, keine

frucht pfliicken darf v. 185 ft'.: ob der baum der erkennt-

nis. da wir oft das feenland mit dem paradies verwechsclt

finden, oder der granatapfel der Persephone? verraten

doch schon Sir Orfeo, Aunt. Arth. und Chaucer einfluss

antiker vorstellungen vom schattenreich. aber natiir-

licher ist es, eine alteinheimische sage darin zu sehen.

welche unter anderem auch an Merlin's namen haftete.

die oben erwahnte nymphe des apfelhaines, die geliebte

Merlin's, begegnet nicht nur im walschen gedichte

Awullenau, sondern auch in der PM und zwar als

schutzgdttin Englands und Schottlands (S. Marte 89 ff.);

und die geliebte des Merlin Silvester ist eine nymphe.
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welcho ilim tiickischcr weise apfel schenkt, von wclchon

er iiicht essen konnte, ohne wahnsinnig zii werden (Yita

Merl. J 423 ff.j. so iindet es auch unsere fee 1 LYII fiir

notig, den verdacht des verrats von sich abzuwehrcn.

das verliangnisvolle pflilcken einer rose im garten der

elfen und der blutzoll, den diese alle sieben jahre dem

teufel zu zahlen haben 1 LYI. sind ferner aus der ballade

vom jiingen Tamerlan bekannt, deren abfassung, nach der

erwahnung in Compl. Scotl, ed, Murray p. 63 zu schliessen,

wohl in das J 5. jalirhundert heraufreiclit.

Nebst dem elfenlande werden die wege zu liinimel,

paradies, feg.efeuer und holle Thomas gezeigt v, 201 if.;

denn proplieten sollten moglichst viel gesehen haben.

auch Merlin war in den tiefen der holle und sass auf dem
stuhle der ekliptik (vgl. S. Marte 257, Knightley, FM 437).

die raumvorstellungen . welche unser dichter hiebei von

der andern welt verrat, waren zu seiner zeit den Engliin-

dern in den mannigfachsten variationen gelaufig.

Beim abschied triigt die fee Thomas wie Launfal

(ed. Halliwell p. 14) schweigen iiber ihre liebe auf v. 223 f..

vgl. 6S6. elfengaben verschwinden, sobald man sich

ihrer rilhmt.

Jetzt erst, v. 301, kommt der dichter auf sein haupt-

thema: die prophezciung der geschicke Scliottlands und

Englands, eingeleitet durch eine sehr unbestimmte frage

des sehers : Gyff me a tokj/n, lady gaye, That i may sayc,

I sjxike witli the(^2 I. die einkleidende erzahlung ist abcr

noch nicht zu ende. sie schlingt sich in form stets

dringenderer fragen an die stets geheimnisvollere or-

scheinung, wie in der Altsch. Proph. und in den Aunt.

Arth., durch den 2. und 3. gesang, bis die prophetin

fiber all das ungliick, das sie zu weissagen hat, in triinen

ausbricht v. 646 , wie Merlin bei Geoffrey, ehe or seine

prophezciung beginnt.

Thomas' letztc frage, v. 658, ist wider privater natur

und bezieiit sich auf ein verungliicktcs abenteucr, das
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er mit der 'schwarzen Agnes von Dunbar" gcliabt haben

will, von ihr erzixhlen geschichte und ballade, dass sie

13oh in abwosenheit ihres niannes das schloss Dunbar

gegen ein beer Eduard's III. beldenmiitig und mit gliick

verteidigte: selbst verrat batte nur den erfolg, dass ein

englischer offizier in ihre gefangenscbaft und in die

wegen ibrer schauerliebkeit beriihmten kerker des

schlosses geriet (K. Pauli lY ;33V), J. Burton III 20,

W. Scott, Border Antiq. II 108). Tbonias, der scbwer-

lich liber 1294 hinaus lebte, konnte sie kaum als kind

geseben haben. aber man sang von ihr und sagte von

ihm, und so lag es einige decennien nach 1338 einem

leser der Thomasprophezeiung H nabe, in der dort er-

wabnten grafin von Dunbar die gefeierte schwarze grafin

zu seben und irgend einen roman zwischen beiden zu

erfinden : denn 3 XXXYI ist rein aus der luft gcgriffcn,

falls nicbt ctwa das, was die Englander von ibr wollten

und erbielten, in symboliscbe spracbe und auf Thomas
iibertragen wurde. das bild des schafebiitcns filr eine

friedliche herrschaft Englands iiber Scbottland findet

sich ja auch in einem Sotifi on the Scoff isji ivars, Wright,

PolS 1839 p. 171,

Soviel iiber die romance, ich war vielleicht zu frei-

gebig, obwobl bei weitem nicbt erscbopfend . mit nach-

weisen, dass die motive dem dichter aus traditionen

zufliessen konnten, die schon lange vorher in England

lebendig waren, aber es handelte sich auch darum,

eine seltsame ansicht zu bericbtigen. welche Price in

der vorrede zu Warton 1824 p, 38 f, aussprach. danach

ware in unserem gedicht die fee clearly identified with

the daughter of Demefer. in der finsternis und flut, durch

welche Thomas zum elfenland kommt, tve have the ocean

stream and Cimmerian darkness 0<\.lslVi. der platz, wo
Thomas sein haupt in den schoss der fee legt, is the

same eross-ivay in which Minos, llhcalamanthus and Aeacns

held their frlhinud Plat. Geor"-. 524 u. s. w. nach Wrisfbt.
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Ht. Patricks Purg'. 89, ist es wenig'stons zweifclhaft. ob

iinscre romance cine nachahnnmg- von Aeneas' fahrt zii

den schatten ist, oder ob die iihnlichkeit bloss auf zufall

beruht. es ist nicht zu liiugnen, dass dainals nianche

ziige der griechisch-romischen mythologie, namontlicli

vorstellungen voni schattenreich , teils durch lecture der

alten , teils durch afrz. und mlat. schriftsteller nacli

England iiberpflanzt wurden. hier aber sehe ich ilber-

liaupt keine schlagende ahnlichkeit. solche allgenieine

und weithorgeholte parallelen beweisen weder, dass unser

dicliter direct von den alten, noch dass er indirect gerade

von jenen sttdlen in Homer und Plato beeinflusst war,

besonders da einlieimische quellen wenigstens ebenso

vcrwandte motive aufweisen.

Lassen wir nun unser gedicht eine weile aus den

augen, um die eigentiimliche weiterentwicklung der

Thomassagc in der zeit nach der abfassung dessclben

zu vcrfolgen. allerdings muss ich mich dabei begniigen,

die hauptmomente zu markieren und zu dem von W. Scott

und Murray aus schottischen quellen gesammelten material

nachtrage zu liefern , weil die zahlreichen englisehen

prophczeiungen des 15. und 16. jahrhnnderts meist noch

uncdiert sind, und ich mich auf" meine ungedruckten

copien im detail nicht berufen kann.

In England wurde Thomas of Erceldoune von den

propheten noch lange als autoritilt citiert, namentlich f'iir

das auftreten eines fiirsten, der Jerusalem und das hcilige

krcuz gewinnen sollte. aber er ist kaum mehr als cin

blosser name, viel bestimmter ist die gestalt, in welcher

er in seiner heimat Schottland fortlebte. einerseits wurde

er christlicher, ja fast zu einem heiligen gcmacht. in der

Whole Proph., welche zuerst 1603 zu Edinburgh gedruckt

wurde und in diescr form auch schottisch ist. hat er die fee

und die grafin von Dunbar aufgegeben und verkehrt dafiir

unmittelbar niit der gottesmutter und den heiligen (TE 49).
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Th. Dempster. Hist, cedes, (jenfis Scot. p. 348, 369, erziililt

dann Ui27, class Thomas Leirmonth (wie ihii zuerst

Hector Boethius 1527 nannte), cognomcnto vulgari Ilyth-

ni'ums appellatus, den schriften und dem umgang (consul-

tatio) einer Maria ergebenen nonne und dichterin namens

Elim Hadhitonia sein wunderbares wissen verdankte.

nach Dempster hat er um 12S2 geblilht und zwei biichcr

geschrieben : De futuro Scotiac statu und liytlimi verna-

culi. iiber Eliza bemerkt er: scripsU Hythmos Vatici-

nales lih. \., qnos haeretici ingcnti piaculo pairtun memoria

exusscrunt. vixit anno 12S4. Dempster ist bekanntlich

schr unkritisch. — im 18. jahrhundert musste sich

Thomas' name sogar zu revolutionaren zwecken untcr

religioser maske hergeben : der prediger C. Elliot in

Edinburgh edierte 1776 The XLV. chapter of the pro-

phecies of Tliomas the Rhymer in verse, with notes and

illustrations und widmete es dem Dr. Silverspoon, preacher

of sedition in America, m.it der absicht. to alarm my

sleeping countrymen tvitli imaginary dangers, to blast and

eradicate harmony and loyalty, ivhich at present unhappily

flourish among this deluded people; to clog the ivhcels of

goverment, nay to join hand in hand with our hrethren in

America and overturn their system.

Andererseits geriet Thomas noch tiefer in die

marchentriimmer heidnischer mythologie. eine schottische

ballade, welche zuerst von W. Scott 1802, treuer von

Jamieson 1806, zuletzt von Murray, TE LIII f., gedruckt

Avurde, lasst ihn nicht mehr vom feenlande zurilckkehren

:

gerade wie bretagnische volkslieder und die AYhole

Proph. von Merlin berichten. ein schlechtes weib habe

ihn auf immer verzaubert (S. Marte 223. 244, 248). er

bekommt ein kleid von grasgriiner seide mit silbcr-

glockchen und schuhe von griinem samt
,
ganz nach art

der elfen. und was treibt er unterihnen? or spielt eine

iihnliche rolle wie der getreue Eckart in der deutschen

mythologie. "True Thomas' heisst er, wie in der Whole
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Proph., iind ist der sprecher stehlcndor olfeii in liocli-

scbottischcn iniirclien (gesainiiielt von W. Stewart lS2o

p. 101, 131) und fiihrt die menschen nach Toninafurich

in das schattenreich. wie weit wohl diese vorstellungen

zuriickreichen '! — vor wenigen decennien nocli fabelte

man in Earlstoun von seinem geheimnisvollen verschwin-

den, allerdings rationalistischer, und dichtete lieber eine

gewohnliche niordgeschiclite aiis, wie er von riiubern in

der diinkelheit angefallen und ins wasser geworfen wurde

(TE L), als dass man die alte, poetische mytho naiv

bewalirt liiitte.

Drittens wurde Thomas auclr in den lieidniscli-

christliehen sagenkreis Artluir's liineingezogen. J.Leyden,

Scenes of Infancy II, I&03 p. 173. bemerkt: Tradition

further relates, that a shepherd teas once conducted into

the interior recesses of EUdon Hills hi/ a venerahle

personage ivhoni he discovered to he the famous Fiipnour,

and who shoived him an immense numher of steeds,

in their caparisons and at the hridle of each a knight

sleeping -in sahJe armour, with a sword and a Jmgle-horn

at his side. these, he teas told, ivere the host of king

Arthur, ivaiUng till the appointed return of that monarch

from Fairyland. Leyden zeigte,wie sein protector W.Scott,

bei widergabe von volkserzahlungen oft mehr phantasie

als treue. in diesem fall aber wird sein zeugnis be-

stiitigt durcli W. Scott, welcher in den Letters on demono-

logy and witchcraft 1830 dieselbe scene ausfiihrlicher

schildert. nur ohne den namen Artliur's zu erwahnen, und

teilweise audi durcli Allan Boy [Prophesies of Thomas

the Bhi/DU'r, the ancient Scotch prophet; containing the

ivondcrful fulfhnent of many of Ids predictions and those

tiot yet accomplisited. Kilmarnock 1 820 ). welcher ihn mit

3Ierlin Silvester uiiter die regierung konig Arthur's ver-

setzt. die bruchstilcke, wclclie der letztere von seincn

ausspriichen mitteilt, gehen, wie iiberliaupt die spilteren

schottischen Thomas -prophezciungen, nicht auf unscr
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gedicht, sondern eher aiif die teilweise iiachahnumg des-

solbcn in der Whole Proph. zuriick.

Ueberblicken wir das viber die Thomas-tiaditioneu

gesagte, so sehen wir ein merkwilrdiges beispiel aus histori-

sclier zeit, wie ein mann von niclit genau bestiinnibarer,

doch jedenfalls angesehener stellung im (ift'entlichen lebcn

nach seinem tode zum tviiger geheimnisvoller weisheit,

zum propheten von sieg, frieden und gemeiner wohlfahrt

geniaclit wird, wie er dann aus dem vorboten in don

ptortner eines goldencn zeitalters sich verwandelt und

iiberhaupt den unsterbliehen um so naher riickt, jo

inniger er mit den hoclisten hoffnungen seines volkes

V(!rscbmilzt. es ist ein kleines, aber in sich abgerundetes

stiick englischer mythengeschichte , und unser gedicht

ei'scheint darin nicht bloss als beleg, sondern auch als

weiterfiihrendcs glicd. ein anderes gebiet botreten wir

nun, indem wir von der betraehtung der prophetensage

auf die der prophezeiungen ilbergchcn: denn boide wurden

grosstentoils unabhiingig von oinander fortgopHanzt, und

(lieselben ausspriiche findet man bakl dieser, l»ahl jcner

autoritat zugeschrieben.

b) Prophezeiungen.

Die politischen prophezeiungen unsers gcdichtes

zerfaHen nach ihrem inhalt in drei abteihmgen: die vor-

letzte strophe des ersten gesanges (1 LIX) gibt eino

allgemeine andcutung des hauptinhalts unter dem bildo

eines kampf'es zwischen zwei falken; durch ihre dunkcl-

lieit wird Thomas' neugier mehr gereizt als befriedigt.

der zweite gesang zahlt die hauptereignisse , welche

zwischen Schottland und England von dem abfsill P)aliors

1205 bis zur schlacht bci Otterburn 1388 vorfielen, in

prophetischer form auf, damit der leser, durch die reihe

Ixu-eits erfiillter weissagungcn sicher gemacht, desto

leichtcr die grosstenteils fabelhaften des dritten gesanges
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fill' wahr halte. die composition ist dieselbe wie in dor

PM. woIcliG anch mit dem symbolischen kampfe zweier

gleichartiger tiore, eincs roton und eines weisson drachon.

beginnt; diesen deutet Merlin auf den kanipf zwischen

den Briten und Saclisen und reilit daran zuerst historische

prophezeiungen der weiteren ereignisse in England bis

zur zeit des verfassers herab . dann fabelhafte bis zuni

untergang der erde. diese und manclie andore almlich-

keit mit der PM darf bei der enormen verbreitung, welelie

die letztere bis zum 17. jalirhundert in Grossbritannien

genoss, nicht befremden.

Murray weiss niclit, woraut" sicli der kampf des

faivcon mit dem Jierou 1 LIX bezieht. den sehliissel zur

erklarung bietet die tatsache, dass politische dichter

der ganzen me, zeit konige und adelige unter dem bilde

von tieren einzufiihren pflegten, welche von einer Jiussern

oder innern almlichkeit mit denselben, spater gewohnlich

von ihreni wappen genommen wurden. die bezeichnung

wechselte: der kiinig von Schottland z. b. wird in der

Bridlington-prophezeiung bald cancer genannt. wohl nach

der art des erfolges , welclien ihm der fiir Eduard III.

begeisterte englische autor wiinschte , bald leo, well er

einen lowen im wappen fiihrte. bei unserem dichter ist

er ein goshaicke, vgl. 2 XXXIY, oder faivcon. — licron

heisst ein stiirkerer falke , der im kampfe am gefiihr-

lichsten ist, wenn er zu unterliegen scheint. das passt

auf die Englander, welclie im letzterwahnten treffen

gegen die Schotten 13SS (2 XLII) nicht ganz gliicklich

gewesen waren, am ende aber nach der meinung des

dichters doch siegen sollten. specieller ist unter heron

in gleichzeitigen politisohen gedicliten (Wright, PolPS

I 3(34 fF.) stets der herzog von Lancaster verstanden,

der 1399 als Heinricli lY. den tliron bestieg. daneben

wird or freilich audi als aqulla, egle und fawcon be-

zeichnet (eb. T. 3()S, 3S0, 3S9). dass der adlor mit ihm

ill eiiu> besoiidci's gliickvcrlicisscndc bt'zicliung gesetzt
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wurde, gclit audi aus dor obeii erwahnteii legonde des

St. Thomas of Canterbury hervor. — von einem pro-

phetisclien kampfe zwoior falkon. (Briten und Sachsen)

erziililt schon Giraldus Itin. I, 12 auf grund walscher

traditionen. das niston eincs vogels v. 302, 464 ist der

iibliche ausdruok filr die politische tatigkeit eines lier-

schers (PM 61, Wright, PolPS I 393), und sein auf-

bruch zu einem feldzug wird unter dem schiltteln der

federn und fliiggemachen der jungen dargestellt (Wright,

PolPS I 204, 388). das beriihmteste beispiel aus

spaterer zeit dafiir ist der eingang einer prophezeiung

aus der mitte des 15. jahrhunderts, welche dann mit

einigen veranderungen , wie ich gelegentlich einmal

zeigen werde, in der Whole Proph. aufnahme fand:

When the cock of the north has huilded his nest,

Busked his birdcs and howncd hini to fie etc.

Die zweite abteilung der [)rophezeiungen kann man
historische oder uneigentliche nennen. sie bilden nur

eine eigentiimliche form von gesfhichtschreibung, welche

in Wales schon im Id. jalirliundert aufgekommen sein

soil und im 12. in England und Schottland ausgebildet

wurde (Skene, Chronicles XL ff.). die ereignisse pflegten

natiirlich in chronologischer ordnung aufgezahlt zu werden.

unsere prophetin beginnt sie mit einer verfluchung Baliols

und anderer schottischer adeliger 2 Yll. Murray , der

den dichter Yon vornherein fiir einen Schotten halt, musste

darin eine anspielung auf Eduard Baliol's einfall in

Schottland 1333 sehen. der unbefangene aber wird eher an

den abfall Baliol's, Comyn's, l\.oss' u. a. von England 1 295

denken ; denn denselben ton leidenschaftlicher erbitterung,

wie hier. finden wir auch bei anderen englischen geschicht-

schreibern, wenn sie auf diese felonie, den anfang des

schottischen unabhangigkeitskrieges, zu sprechen kommon
(Wright, PolS 1839 p. 165, 273 ff.). was ferner Murray

p. IjXXYI von den taten dor Erasers (oder Fresills) an-

fiihrt. niimlich dass sie Baliol bokiimpfton und ihm Pertii
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abnahmen, musste sie einem schottischen dichter ehor

lieb als verhasst maclion; wohl aber haben wir eine

onglische ballade voU zorn liber den verrat und freude

liber die execution Sir Simon Fraser's 1 3()() (Wright,

PolP 1839 p. 212 ff.)- die Barlays und liussels kann

ich in dieseni zusammenhang ebensowenig nachweisen

als Murray; vielleicht sind die namen verderbt iiberliefert

oder irrtiimlich erwiihnt.

Irrtlimer und absichtliche zweideutigkeiten der pro-

pheten sind liberliaupt die grossten hemmnisse bei der deu-

tung historischer prophezeiungen. gleicli das nachst er-

wiihnte ereignis 2 XI, der sieg der Englander bei Halidon

Jlill 1333, steht am unrechten platze; denn was 2 XIII

—

XXV folgt, die niederlage der Schotten bei Falkirk 1 298,

ihr sieg bei Bannockburn 1314, Robert Bruces tod 1329,

Eduard Baliols einfall mit englischer hilfe bei Kinghorn,

sein sieg bei Dupling Moor und die einnahnio von Perth

1 332 ,
gieng zeitlich voran, — daran rciht sich riehtig

2 XXYI—XXYIII der wegzug der Englander nach Frank-

reich 1337 und die rlickberufung David Bruce's aus Frank-

reich 1341 (vgl. TE XXY). — verwirrung zeigt sich wider

2 XXIX : David 11. war bereits 1329 gekront worden. —
1346 unternahm er einen einfall in England, nahm die burg

Liddel in Cumberland und liess die besatzung- in einem

wutanfall hinrichten 2 XXX. zwei wochen spiiter brachte

ihm die schlacht bei Durham oder J^evils Cross verwun-

dung und neunjiihrige gefangenschaft in London; seine

gemahlin Johanna leistete ihm gcsellschaft v. 448. —
der rabe v. 444, 445, 449 ist offenbar Eduard III.,

welcher sich von konig Baliol 1355 die schottische krone

abtreten imd. da er eben auf einem einfall in Schottland

begriffen war, in Bamborough aufsetzen liess. aber,

was 2 XXXVI von demsclben subject ausgesagt wird,

passt nicht mehr auf ihn; Eduard III. starb wedor auf

dem gipfel seiner niacht, noch auf einem brachfeld. ich

glaube, der dichtcn- nalim die strophe etwas umgemodclt
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iius Aunt. Arth. XXI heriiber. da prophezeit niimlich dei'

geist den letzten krieg und das ende Arthur's , walir-

scheinlich im hinblick auf Eduard III., dor 1 369— 75

eine eroberung nach der andern in Frankreicli einbilsste,

und beginnt mit don worten:

-^oivrc kyngc es to covetoni>, i tell (warncD)tlie, sirhiigJdr,

Maye no man sfcre Itym of (stry liim with I)) strcuyhc,

ivhills pe (tvhile his I)) wliele standis.

When he es in his magestc heghestc and (f. D) mastc

OS of (in his D) myghte,

He sail lighte full laive appone (oh I)) the see sandis.

In diescr prophezeiung, wclche ohne liindernis vor

Eduard's tod 1379 zu setzen ist, haben die verse als

warnung ihren guten sinn , also wohl urspriinglich ge-

standen. einen ahnlichen gedanken, der fast wie eine

anregung dazu aussieht, iiussert audi R. Hampole 8253:

inanclie miissen sterben, when Jxii mast strenthe weld.

2 XXXYII bezieht sich auf die 100 000 mark ster-

ling, welche die sciiottischen stande als losegeld fiir

ihren gefangenen konig 1357 ratonweise zu zahlen ver-

sprachen ; doch brachten sie schon ini niichsten jahro

die fallige summc nicht zusannnen. — als or 1370 starb,

folgte ihm ruhig scin vctter Robert der stewart. von drei

kronpratendenten, welchc unsere prophetin v. 463 erwahnt,

weiss die geschichte nichts: nur Burton III 43 f. sagt:

tJiere is a whisper in the chronicles, that tJie head of the

house ofDouglas intended to dispHtc the throne with him. —
don schluss dcs zweiten gesangcs bildcn die ereignisso

des jalires 1388: Douglas" einfall in Durham, sein tod,

der sieg der seinen und die gefangennahme Percy's, des

englischcn anfiihrers, bei Ottcrburn.

Die unrichtigkciten in der anorduung und die ganz

w'illkiirlichen zahlen dor gefallenen (vgl. die anmerkungen)

verraten, dass der dichter mit wenig sachkenntnis odor

gonauigkeit arbeitete: schriob or doch auch nicht fiir

golehrte. das detail der schlachten, das er sorgfilltiger

iiraiuil, Tlmmas of Ercelilimue. o
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angab, lebte vielfacli ini volksmimde, namcntlicli in

historischen balladen, fort (Wright, PolPS I 61, 84).

andere ziige nalim er auf, weil sie zum typischen stile

der prophezeiungen geliorten, so, dass fliisse blutig fliessen

2 XVII, vgl. Proph. Berchan VII, Pseudo-Gildas 35 (bei

Skene), PM 5 ; dass vater und sohn (von einander ?) er-

schlagen werden 2 XXV, vgl. Giraldus, 0pp. Hib. V301,

PM -230 f., Wright, PolS 1839 p. 178, PolPS I 41, 10:

dass in folge der schlachten leid iiber die franen und

witwen konimen werde 2 XVII, 3 XXXIII, vgl. // 15,

Wright, PolPS I 141; audi ganze reiche oder hcrzog-

tiimer werden nianchnial als trauernde witwen dargestellt

PM 55, Wright, PolS 1839 p. 55, 173, 267. fraglich

ist, ob die frevel gegen kirche und geistliche 2 XLI,

\velcho die Schotten wohl bei einem friiheren einfall in

Durham 1346, aber, soviel wir wissen, nicht 1388 be-

giengen, ebenfalls als typische prophezeiungen (PM 5, 15,

Wright, PolPS I 141) an letzterer stelle einilossen, oder

aus irrtiimlicher verwechslung, oder, was am wahr-

scheinlichsten ist, aus parteitendenz eines schottenfeind-

liehcn diehtcrs. neues licht auf historische vorgiinge zu

werfen, sind diese geschichtssagen nicht geeignet; sie

bodilrfen vielmehr selbst der beleuchtung und erklilrung

aus reineren quellen.

Ob die schlachten bei Spinkard Clough und Edin-

burgh, welche die dritte fytt zu anfang erwiihnt, auf

Richard's II. feldzug gegen Schottland 1385 oder auf

den rieinrich's IV. 1400 zu deuten sind, lilsst Murray

p. LXXVIII zweifelhaft; am ehesten auf keinenvon beiden,

denn R. Pauli IV 556 f., V 14 und Rurton 11 [ 53, 80

betonen, dass es dabei nic zu einem cigentlichen kampfe

kam. auf die schlacht bei Ilamildon Hill 1402 iiber passt

weder die localitiit noch die darauf folgonde einnahme

einer stadt 3 VII. cbenso unhistoriscli sind die s(!hlaeliten

zwiscluMi Seton und der s(h>3X, bei Clayden Moor 'A Will
und SaiidvConl iiXXA'l. der orsto ort ist i>:;\v iiidit, dor
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di'itte nur zu oft in England nachweisbar: Clayton Ic

Moors, wenn dies uboi'hanpt gcnieint ist, liegt in Lan-

cashire, ich weiss aber von keinor action, die dort vorgc-

fallen wilre. liier liegcn uns also offenbar fabulierendo

prophezeiungen vor. nirgends frlilier, aber sehr oft in

spiiteren politischen weissagungen finde ich diese schlach-

ten verkiindigt; dass aber ahnliche schlachtensagen ge-

raume zeit vorher schon niiindlieh existierten, verriit eine

anspielung in der Bridlington -prophezciung (vgl. anni.

zu V, 560). unser dichter scheint also diese traditionen

in die kunstliteratur eingefiihrt zu haben. wie sehr dies

in der tendenz der zeit lag, zeigt ein blick auf die

prophezeiungen, welche zur urspriinglichen fassung des

Piers Ploughman im C-text hinzugekommen sind. darauf

beruhte wohl audi zuni grossten telle die popularitiit

unsers gedichts; denn, was davon in spiiteren prophe-

zeiungen widerholt wurde , bezieht sich fast ausschliess-

lich auf diese schlachtenfabeln. — auch das detail der-

selben hat der dichter hier wider schworlich selbst

erfunden; woher es stammt, dariiber habe ich freilich

nur vcrmutungen. genauo und doch dunkle zeitangaben,

wie :3 XI, XYIII, warcn bci englischen propheten iiber-

haupt beliebt, vgl. Altsch. Proph. XXYI a tijmc hifor the

trinitc, LYII on an friday. einige ziigc der schlacht bei

Seton, die graben der Engliinder, die niesse, die zor-

streuung der reiterei, die dauer des kampfes in die nacht

hinein und der darauf folgende waflfenstillstand, passen

auf die schlacht bei Crecy und sind vielleicht aus irgend

eincm darauf beziiglichen gedichte entlehnt. der rabe

und die krithe 3XIX f. erinnern an PM 221: aderit corvns

cum niilvis et corpora perem.ptorum dcvorahit; sie erscheinen

iibrigens bei ae., altn. und nhd. dichtern als stehendo,

ja symbolische figuren, wenn blutige schlachten geschil-

dert werden sollen (vgl. Grimm zu Andreas p. XXY ff.),

und die Proph. Bercha^i (Skene 83) erklilrt ,raben fiittern'

geradezu niit ,sclilachton kJinipfcn'. die .letzte schlacht"

3*
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endlich bei Sandyford bei eineni stein, einem bninnen

imd drei eichen gehort walirscheinlich zu den spilten

naclikliingen der mythe vom weltiintergang (Simrock,

Mythologies p. 147 if.).

TJnter dem bastard, welcher nach v. 609 aus einem

walde kommen und England und Scliottland hretans, d. h.

bei unserem dichtei- englisch (vgl. v. 354, 385), machen

soil, sieht Murray p. XXVII f. eine anspielung auf die

widerkehr Arthur's. die vermutung ist an sich sehr

ansprechend:' Arthur war nach Alanus ah insulis p. 20

von ausserehelicher geburt; von ihm hatte bercits die

PM 90 ff. verkiindigt, dass er friedcn und freude zuriick

bringen werde, und noch im 14. jahrhundcrt hatte sein

geschick in den Aunt. Arth. cine prophetiscbe cinkleidung

erfahren. was ich liiugnc, ist nur, dass in unserem

helden bestimmte spuren filr seine identitiit mit Arthur

vorliegen. eine gewisse ahnlichkeit haben ja alle mytlien

und weissagungen von einem goldenen zeitalter. das

wort bastard hat aber noch eine andere, passendere be-

deutung als die eines unehelichen sohnes, welche im

modernen englisch und deutsch die gewohnliche ist:

niimlich die eines falken. zwar scheint sie kein me. oder

ne. worterbuch zu verzeichnen; aber das wort, das nach

J. Grimm von altn. bastardr kam, fand nachweislich auf ge-

mischte und unechtc dinge verschiedenster art anwendung,

so im deutschcn auf gemischten wein, auf kreuzungen

von jagdhund und schiifcrhund und auf cine adlerart

(vultur pcocnoptcras). eine weinsorte bastard kenuen

auch Halliwell und Webster im englischen; und um
allem zweit'el an dem vo^el bastard ein ende zu machen.

bemerkt The hook containiiuj tJtc treatises of liaivhing.

hunting, coat armour, fishing and biasing of arms as

printed by Wynktjn de Wordc 1494 e. IV: 'and there is

a bastarde, and that Itawke is for a baron . das manu-

script, welchcm die vcrfasserin Jidyans Barnes darin

folgtc, ist einl. }>. 25 abgedruckt. auch in einem passus
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del" Whole Proph., welcher ausschliesslich tiernanien

enthiilt, konimt bastard in dcmsclben sinne vor. dazu

stimint dann in unscrcni godichto selir wohl, dass er

oiotc of a forresfe kommcn soil, und die cigGntiimlichkeit

des dichters, stets fnlkon und vabcn als symbolc fur

konige einzufilhren.

Gemeint hat der dichter unter diesem hastard, dcr

ein parlament berufen werde, keinon schottischen, sondern

jcdcnfalls einen englischen konig: denn die vereinigung

Schottlands unter englischer horrschaft wird als gliick

dargestellt und mit besondercm naehdruck zweinial

(v. 612, 620) geweissagt. liesse sich ein bestimmter konig

ausmachen , so gewannen wir wohl iiber die politisclie

tendenz und das datum des gedichtes niilieren aufschluss.

nun wissen wir, dass es damals besonders bei gelegen-

hcit der thronbesteigung oder des regierungsjubililums

iiblieh war, einem herscher in form einer prophezciung

gliick zu wiinschen (Skeat zu P. Ploughman C 455).

einc solche gelegenheit ist jedenfalls zwischen dcr

schlacht bei Otterburn 13&&, welche unser dichter als

die letzte 2XLII aufzahlt, und dem beriihmten sieg der

Englander iiber die Schotten bei Hamildon 1402, welchen

cr wohl sicher nicht unerwahnt gelassen hiitte, wenn er

zur zeit der abfassung des gedichtes davon gewusst

hatte, zu suchen und am ehesten in der thronbesteigung

lleinrich's lY. zu finden. als letzterer im juli 1399 bei

Ravenspur in Yorkshire landete , wurde er in mehreren'

gedichten enthusiastisch als befreier Englands aus den

hiinden der ungereclitigkeit und habsuchtbegriisst(^Vright.

PolPS I 363 ff,). ein falke oder adler war sein symbol,

und drei straussfedern filhrte er im wappen. eine an-

spielung auf seine unkonigliche geburt war bei der wahl

des zweideutigen wortes hastard hiichst wahrscheinlich

mit beabsichtigt. um Michaeli desselben jahres hielt er

ein glanzendes parlament in London (vgl. Glower's schil-

derung bei Wright, PolPS 1447—451); darauf beziehe
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ich 3 XXIY. sein crstcs iinternehmen nach dor absctzimg

Richard's II. war ein vcrsuch, die suprematie Englands

iiber Schottland wider herzustellen; am 6. august 1400

forderte er konig Robert auf, ihm die von den fabel-

haften zeiten Locrin's. des sohnes des Brutus, her scluil-

digo huldigung zu leisten, und gleichzeitig zog sein lieer

zu wasser und land nach dem norden. da erwachten

wider die alten kanipfessagen und die prophezeiungen

Merlin's: nomine Bridl vocahitur insula (PM 96, vgl.

3 XXI 11) und quinrjnc j^orftones in ummi redigcntnr (Gal-

fridus, 0pp. Hib. Y 279, vgl. 3 XXX), namlich Eng-

land, Schottland, Cornwall, Wales und Irland (AVright,

PolS 1839 p. 308). was man von Eduard I. als krone

seiner siegestaten gehofft (Wright, PolS 1839 I 310) und

von Eduard III. prophezeit hatte (L. Minot ed. AVright

1825 p. 102 f.) , das auszufiihren schien Heinrich IV.

berufen : Jerusalem zu erobern und dort zu sterben

(3 XXXI), wic es audi die jungfrau Maria dem Thomas

of Canterbury offenbarte. aus dieser und fiir diese stim-

mung schrieb unser dichter, oft'enbar ein parteigJinger des

hauses Lancaster: und mit einem andern ereignis des

jahres 1400, mit dem aussterben des hauses Baliol, licss

er die fee ihre historischen prophezeiungen anheben (2 YI).

in dies oder das folgonde jahr ist dalier die abfassung

des gedichtes am wahrschoinlichsten zu setzen.

Y. 608—620 unterbricht also der dichter die fabu-

'lierenden prophezeiungen und tritt nicht bloss auf den

fcsten boden der wirklichkeit,' sondern mitten in das

parteigetriebe des tages. in diesen tendenziosen hin-

deutungen auf politische zeitereignisse liegt der kern des

gedichtes ; alles ilbrige dient als einkleidung.

Traditionell ist wider die letzte prophezeiung. welche

uns zu besprechcn iibi'ig blcibt: sie verkiindet die auf-

losung aller socialen ordnung (3 XXXIII f.). der gcdankc

hat nichts merkwiirdiges, "wohl aber ein einzelner zug,

mit welchem er ausgefiihrt ist: ladys sail ived laddys
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^yng 651 ; denn er begegnet audi in H: When laddcs

ivcddcp lovedis (v. 15, vgl. Murray p. LXXXI). es ist nicht

anzunehmen, dass unser dichter selbststiindig auf das-

selbe wortspielende oxymoron gekommen ist : wahrschein-

lich hat er es aus H geschopft, so dass zwischen unserer

und der iiltesten politischen prophozeiung, welcho wir

engliscli bcsitzen, aueh ein iiussoros band der tradition

sich enthiillt.

Es ist interessant, auf noch friiliere glicder dieser

tradition einen ausblick zu gewinnen. ein grosser teil

der oxymora von H scheint aus der PM zu stammen

oder ist wenigstens nahe damit verwandt ; vgl. Londyon ys

forestH 3 : dignitas Londoniae adorahit Doroherniam PM 1 (>

:

forest ys felde 3: neniora in pJanitinn mnt(d)tt 79: liareii

kcndles o pe herston 4 : pnccni habchimt ferae 57 , evuj'i-

lahunt rugientes catuU et postpositis nemorihus infra moenki

civitatum venahmfur 73 f. : man makes sfahles of kyrJccs 6

:

ecclesiarwn ruina jxdehit 6: Ttohcshourh nys no hnrgli ant

market is at Forwy-leye 7: desolationem nrhiwii dolchiint

cives; superveniet aper commercii, qui dispersos greges ad

amissa pasctia revoeahit I12f. ; rypt and ivrong asccntep

to gedere 14: ex impiis ^y'tcias 66. Die PM selbst aber teilt

wider viele ziige niit deni apokryplien TV. bucli Esra.

entstanden unter Domitian (81 — 9(5 ), welches zuerst

ctwas ausfiihrliches und zusamnienhangondes iiber die

vorgange vor dem ende der tage angibt (G. Nolle,

PBBeitriige Yl 415) und natiirlich teilweise auf Christi

cigene ausspriiche zuriickgeht. hier ilberlasse ich es

den theologen, den faden weiter zuriick zu verfolgen.

Die bedeutendoren motive unsers gedichtes, mit

ausnahme der anspiclungen auf zeitgenossische begcben-

heiten , hatten also bereits vorhcr ihre geschichte.

in diesem sinne glaube ich mit Murray, dass fast der

ganze dritte gesang
,
ja dass selbst ein teil des zweiten

a melange of traditional early prophecies ist, welche dor
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dichter ebenso wie die motive der feengcschichte niir weiter

sang, letztercm gebiilirt jcdoch das lob. dass es ilim ge-

lang. die wundersamen, aber altersbestiitigten traditioncn

iiberraschond an einander zii ordnen imd bald in einen

geheimnisvoll dunklen stil, bald in realistiscbes detail

zu kleiden, so dass schliesslicli wenigstens der zeit-

genossische leser sein bischen kritischen sinn leicht ganz

vergcssen iind die schilderung langst geschehener ereig-

nisse im futurum filr alte propliezeiungen , die wirklicli

propliezeiten gesehicke Englands aber filr sicker bevor-

stehend iiinnehmen konnte. wiindersames (ferly) geschickt

zu crzahlen, stellte er sich als aufgabe : und darum ruft

cr in der schlussstrophe mit einer gewissen selbst-

zufricdenheit aus: Of sivilke an hirdman wolde i here,

That couth me telle of sivilke ferly. er arbeitete mit be-

wusster technik, und zwar niclit, um ein unbefangenes

spiel der phantasie zu treiben, sondern um filr ein ncues

konigshaus stimmung zu maclien . das durch emporung

auf den thron gelangt war und dalier der empfehlung

lebhaft bedurfte. in diesem politischen endzweck laufen

alle einzelnen faden direct oder indirect zusammen, finden

ihre erkliirung und einheit. Murray war demnach ganz

im recht, wenn er p. XXYI Jamieson's und Child's ver-

sucli, die einlieit der vorliegenden reimfassung in zweifel

zu Ziehen und den ersten gesang als phantasievoller,

eleganter und schoner dcm dichter des librigen abzu-

sprechen, zuriickwies, da eine gewisse yerschiedenhcit

der diction einfach aus der verschiedenheit des stoffes

liervorgehen musste. zudom zcigt sich durch das ganze

work keinerlei metrische oder sprachliche ungleichmiissig-

keit. und wenn Murray selbst eine neuc hypotliese

dafiir aufstellte und eine halftc des gedichtes, namlich

den ganzen ersten gesang, die ersten 12 strophen des

zweiten und unbestimmte stiicke des dritten gesangs,

schon in das jahr 1 333 setzen will , bloss deshalb , wcil

die schlaclit boi llalidon Ilill 1333 vor dor bei Falkirk
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1298 und zwar iiiit dor phrase ])at sail he done, sone

at iville (v. .'}5(>) vcrkilndet wird, so kann man ihiii sehwer-

lich beiptlic'litcn; dcnn v. 350 ist niir cin vager tiickvers,

del" V. 506 widerkehrt, und in welchen man keinen tiefen

sinn hineinlesen darf: wie hiiufig aber unser diclitor in

chronologische irvtiimer verfallt, wurde bereits obcn nach-

gewiesen. ware fiir jede falsch gestellte strophengruppe

eine andere redaction anzunclimcn. so kiimen wir fast

auf ein halbes dutzcnd intcrpolatoren , und von diesen

sollto sich weiter keine einzige spur erhalton haben? —
kurz: wir haben sehr viel grund, an dor originalitilt, aber

keinon, an dor einheit des werkes und des dichters zu

zwcifcln.

c) Yerfasse r.

Welcher nationalitat unser dichter angehorte, ist

nach dem iiber seine politische tendenz bemerkten wohl

solion klar geworden. Murray p. XXYII, LXIX erkliirt

ilin fiir einen Schotten , ohne griinde anzufuhren. dass

Thomas of Erceldoune ein Seliotte war, tut nichts zur

sache; fanden wir ihn doch sclion 1314 als schottischen

propheten in "Siidengland citiert ; und warum sollte ein

])rophet nicht gedacht haben, den Engliindern miisse die

botschaft von ihrem endgiltigcn siege unparteiischer und

glaubwiirdiger klingcn , wenn sie aus dem munde eines

feindes kame ? ebensowenig entscheidet die sprache ; bis

zum anfange des 15. jahrhunderts ist das schottische vom
nordonglischen bekanntlich fast nur dem namen nach

verschieden. wohl aber hatte damals bereits der unab-

hiingigkeitskrieg politische trcnnung und 'undying haW
zwischen den beiden liindern aufgerichtet. ist es wahr-

scheinlich , dass unter dem frischen eindrucke gegen-

seitiger grausamkeiten ein Schotte seincm vatcrlandc

unterwerfung unter England verkiindigte ? dass er die

kirchenplunderungen seiner landsleute anfiihrte, ja iiber-



— 42 —

trieb, die dor Englander jedocli (Burton III 31) mit still-

schweigen iibergiong? dass or einer natioiialheldin seines

volkes, wie dor griiiin von Dunbar, 'iXXXYIl f. fluchtc?

1st abor der dichter ein Englander, so liaben wir

manche anhaltspunkte , seine heimat nach dem norden

und zwar nuiglichst nahe der schottisclien grenze zu

versetzen. bier musste das interesse fiir eine prophe-

zeiung wie die vorliegende am gespanntesten sein. bier

sassen die treuesten anbiinger lleinrieb s lY. pis northc

countre nennt der dicbter selbst seine gegend v. 346, 492,

und Bullingbrook in Lincolnsbire . wo Heinricb lY. ge-

boren wurde, ist ibm scbon Siidengband v. 61(1. seine local-

kenntnis ist am grussten in der nabe von Erceldoune,

wo Huntle Bankes liegt, und von Otterburn, beide unweit

dem grenzfluss Tweed, bemerkenswert. obwobl vielleicbt

ein zufall, ist endlicb. dass von den attributen der fee

das jagdhorn im wappen der grafen von Northumberland,

die drei bunde in dem der grafen von Westmoreland

vorkommen (B. Palliser, Hist. Devices 314, 321).

Fragen wir, was von dem charakter und der indivi-

dualitat des dicbters nach abzug alles traditionellen zu er-

kennen ist, so miissen wir vor allem gestehen: er war ein

betriiger. politik gieng ibm liber gewissen. aber der form

nach war er kein gewohnlicher betriiger: erscheint er

auch in mancher binsieht als ein echtes kind seiner

sittlich gesunkenen zeit, so lasst er uns andererseits

doch nie vergesson, dass er in der bliitenperiode der me.

poesie lebte und schaffte. lebbafte pbantasie. klaren

vorstand und spracbgewalt kann man ibm nicht ab-

sprochen: selbst die vielen beteuerungsformeln, sorgsam

variiert wie sie sind, kann man bei behauptungen von

so geringer glaubwiirdigkeit nicht scblechtweg iiber-

fiiissige zutaten oder flickworter nennen. wir liaben

sogar anlass, zu glauben , dass er bohere kiinstlerischc

fahigkciten besass, als er zeigte. sein stoff, so efFcctvoll

er als brennende tagesfrage momentan auch war, verbot
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ilim, seine cigenen gcfiihle unci charakterscitcn offcn zu

entwickeln, oder lieferte ihm wenigstens keinc grosse,

wahrhaft poetische anfgabe , keinen anlass zu seelischer

vertiefung, sondern nur zu einer geschickten einkleidung.

gelehrsamkeit scheint ilini nicht gefehlt zu haben: dcnn

wie hiitte or sonst aus den gn'isstenteils lateinischenprophe-

zeiungen, welclie ihm vorangiengen, die technik seiner

dichtungsgattung so griindlich erlernt? aber er kehrt sic

nie heraus, er selireibt nielit fiir sclireiber und munclie.

sondern fiir die leiclitgliiubigeren manner, welclie dem

neuen konige mit der tat und dem schwerte beizustehen ver-

mochten. in bezug auf stil oontrastiert die wohlberechnete

und consequent durchgefiihrte architektonik des ganzen

seltsam mit der sprunghaften beliandlung des einzelnen und

dem gebrauche langerer monotoner widerholungen: aber

beides gehorte zum volkstiimlichen balladenton und fand

deshalb bei dem dichter aufnahnie: nur dass er die

kiirzeren widerholungen durch leise variationen zu ver-

schonern suchte, wie z. b. nach Lachmann's untersuchung

auch ein mhd. kunstdichter, Hartmann, im Iwein tat. ilhn-

lich werden wir in seiner metrik finden, dass er sich dem
volksgeschmacke anbequemte. er hat sich nicht bloss

als mensch, sondern teilweise auch als kiinstler versteckt,

so dass wir im grunde nie zu eincm sicheren urteil liber

sein eigentliches poetisches vermogen gelangen.
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Metnun.

Ucber die rhythmischen gesetze in iinsorem getlichte

kann ich nur im allgenieinen handeln. da der wortaccent

vielfach schwankt und •vielfach init dem vcrsacccnt sich

krcuzt. romanische worter tragen den accent bald auf

der letzten, bald auf der ersten silbe: mountaync 202,

palfraye 692; pdlfrayc 41, mountaijnc 82. in germanischen

wortern ist schwebende betonung der starksten art nicht

selten: throsteU 29, wynebcrye 181, ferly 372, tvater All.

die verteilung der hebungen und die zahlung der sen-"

kungen ist dalier liaufig der subjectiven auflfassung iiber-

lassen: siclier ist nur, dass jeder vers vier hebungen hat.

im folgenden, zuniichst bei der behandlung der unge-

hobenen silben. beschranke ich niich auf solche bclege.

bei wclchen eine einzige art der scandierung moglich

und die iiberlieferung ohne zweifel richtig ist.

Die senkung nach der ersten hebung felilt wahrschein-

lich nie, oftors aber jene, welche nach der zweiten hebung,

also in der mitte des verses, eintrifft: 264, 326, 350.

398, 454, 502, 556, 639 u. o. dass zwischen dritter und

vierter hebung die senkung fehlt, ist nur v. 214 ^at lyggcs

over ^oiie fellc ziendich siclicr, nicht so ganz v. 170, 201,

39l,401u. ().; denn wer ihrostell und waier bctonte, kann

auch IJndir-nctlie d derne lee, Seese pou ^6ne faire ivaye

(niit zweisilbigeni se-es) und A tcrcdet of the same Idnde

gelescn liaben. bemcrkenswert ist iibrigcns, dass mit
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ausnahme des schr zweifelhaft iiberlieferten v. 478 regel-

miissig eine dritto liebung, hinter welcher die senkung

vielleicht fehlt, liqiiida nach dem vocal zeigt, welcho der

stimme einen langeren ruhepunkt gewahrte und so iiber

die pause leichter hinweg half: vgl. die obigen beispiele.

Die zweisilbigen senkungen lassen sich in zwei

klassen gruppieren, von welchen die erste die bei weitem

umfangreichere bildet:

1. die erste silbe hat unbetonten. tliichtig aus-

gesprochenen vocal, wie in den bildungssilben d, en, er, y,

z, b. eoyll of me 320, ivcltcr and claye 379. von der zweiten

silbe ist dies kauni vereinzelt zu belegcn, vgl. he eonimcs

never (ner?) owte or doDicsdayc H)l. auch fiir den fall,

dass auf solches y iinniittelbar , also nut hiatus, ein

vocal in der senkung folgt, lassen sich niclit ganz sichero

beispiele anfiihren, vgl. die varianten zu 72, 283, 333.

2. selbst wenn beide silben voile, in anderem zu-

sammenhang betonte vocale enthaltcn, begegnet manch-

mal zweisilbige senkung, z. b. .^onc sail be dongcn 411,

ivorthc of this nortJie 492.

Auftakt steht facultativ, gewohnlich einsilbiger; aber

auch zweisilbiger ist nicht zu laugnen: Thay sail take a

townn of grete remkvne 409.

Der versausgang ist immer stunipf , ausser vielleicht

in V. 221 aivenn : draivcn.

Je vier verse sind durch gekrcuzte endreimo zu

einer strophe verbunden: es ist das oinfachste und ge-

wohnlichste balladennietrum. von unrcinen reimen be-

gegnen folgende:

1. verschiedene vocale tane : toivn 481.

2. verschiedene consonanten dales : Thomas 405,

Scone : ^onge 425, Strang : land G37, gonge (conjectur):

none 313; hUl : myrhe 171.

3. vocale und consonanten wiircn verschieden in

lesse : halsc 67, doch vgl. die anni. zur stelle.
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Riihrende reime scheut der dichter nicht; vgl. 310,

010, 665; wolil aber suchten sie manche schreiber 68

und 493 zii beseitigen.

Streben nach volkstiimlichem schmuck verrat die

allitteration, welche durelischnittlich in jedora dritten vers

neben deni reime auftritt. zugleich war sie in der iilteren

englischen prophezeiungstradition begriindet. iTist durch-

aus allitterierend , und die reime in der version It sind

ohne zweifel nur spiitere zuthat. die altschottische prophe-

zeiung ist zwar bereits in derselben balladenstrophe ab-

gefasst wie unser gedicht, verwendet aber ebenfalls

hautig allitterationen. wie sie unser dichter gebraucht.

mogen die folgenden zusammenstellungen ersichtlieh

machen.

Allitteration zwischen zwei versen, wie 351 = 507,

353 = 385 = 497, 409, 433, ist so selten, dass sie kaum
als beabsichtigt erscheint.

Gewolmlich verkniipft consonantisclie allitteration

verschiedene hebungen eines verses:

1. vier stabe parallel geordnet (aabb): 20-1. 219,271.

272, 339, (382?), 423:

kreuzweis (abab): 344. 6S7;

umarmend (abba): 47.

2. drei stiibe neben einander (1. 2. 3.): 19, 2S2, 407, 671 :

(2. 3.4): 3, 75, 215, 233, 290, 319, 400, 453;

getrennt (1. 3. 4.): 38, 50, 54, 108, 305, 309, 337,

357, 485, 529:

(1. 2.4.): 10, 117, 131, 621.

3. zwei stiibe

a) neben einander im crsten halbvers : (1 ?), 2, 30.

78, 87, 96, 105, 124, 126, 127, 163. 185, 206, 212,

231, 276, 286, 315, 323, 329, 352, 353, 354, 363,

381, 385, 386, 409, 412, 427, 431, 457, 458, 482,

489, 497, 498, 508, 565. 56(5. 655, 659, 675, 679;

im zweiten halbvers: IS, 21, 36, 37, 38, 46, 55,

59, 73, 133, 130. \H\, 191. 2o7. 211. 2;{0. 251,
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269, 279, 283, (289?), 306, 318, 327, 332, 333, 351,

355, 361, 362, 364, 369, 378, 384, 393, 395, 399,

411, 414, 422, 456, 451, (472?), 473, 480, 486, 494,

502, 507, 518, 560, 639, (540, 643, 700;

auf der zweiten imd dritten hebung- (2. 3.): 15,

100, 103, 121, 178, 291, 292, 358, 380, 413, 420,

426, 448, 464, 465, 466, 514, 515, 517, 534, 546,

553, 576. 606, 653, 667, 693.

b) getrennt (1. 3.): 20, 52, 58, 180, 277, 334, 350,

404, 434, (447?), 484, 506, 624, 649, 651, 662;

(1.4.): 51, 69, 85, 182, 268, 370, 416, 437. 504,

519, 520, 654, 666, 680;

(2. 4.): 7, 26, 31, 33, 70, 71, 81, 94, 97, 119,

129, 139, 186, 195, 257, 299, 336, 348, 405, 415,

430, 513, 526, 536, 629, 670, 697.

Unverhtiltnismassig seltener tritt vocalische allitte-

ration auf, so dass es fraglich ist, ob sie iiberhaupt nocli

gefuhlt wurde ; drei stabe begegnen nur 93, 132.

AYie durch allitteration, so sind die beiden vershalften

mehrmals durch binnenreime auf" der zweiten und vierten

hebung verknilpft: 41, 121, 137. 171, 203, 207, 211, 215,

317, 349, (399 ?J, 409, 461, 495, 505, 537, 623.

Um strophen unter einander zu verbinden, gebrauchte

unser dichter drei mittel: er liess entweder die satz-

construction iibergehen , wie llf. , XXX f. , 2 XX f.,

XXVIII f., 3 XIX f. ; oder den reimvocal, wie 1 III—
YII , XI — XIX , XXI — XXIV , XXVI — XXX,
XXXVI—XL, XLI—XLIII, XLIVf., XLVIf., L—
LIII, LV — 2IV, 2VI — X, XII f., XVII— XXIII,

XXIV—XXVI, XXVII—XXXI, XXXIV f., XXXVIII f.,

XLf., XLIII f., 3 III f., VI—VIII, IX—XII, XXII f.,

XXVI f., XXVIII f., XXX— XXXIII, XXXVII—XL;
oder er widerholte das bedeutendste wort oder wort-

gefiige aus dem letzten vers einer strophe in dem ersten

der folgenden (445, 465, 509). solcho 'serpentinen' (vgl.

F. Madden zu Sir Gaw. p. 328) soheinen besonders nord-
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lichen dichtern eigen gewesen zu sein; sie finden sicli

hie und da in der altsch. proph. (lYf., XIV f., XXIII f:,

XXXII f., XXXVI f., XLIVf.), regehnassig in Perceval,

Aunt. Arth. und in drei balladen von L. Minot. die form

stammt wahrscheinlich aus nilat. dichtungen, vgl. Sonfi on

tJic Scottish wars aus der zeit Eduard's I. bei Wright, PolS

1839 p. 166 f.

Offenbar kani deni dichter das sehlichte balladcn-

metruni (vier hebungen ini vers, vier zeilen in der strophe),

welches er niit riicksicht auf sein publikum im prinzip

acceptiert hatte, bei der ausfiihrung zu kunstlos vor,

und so durchflocht cr cs niit niannigfachen laden des

gleichklangs und der logischen zusamniengehorigkeit:

er ziihlt zu jenen kiinstlern , welche zu volkstiimlichen

fornien nieht horabsteigen, ohne sie zu heben und

weiterzubilden.



IV.

Dialekt unci Ortliographie.

Das gedicht ist zu kurz und die reime sind zu unrein,

um auch nur einen annahernd vollstandigen abriss der

laut- und flexionslehre zu ernioglichen. iiber jede unbe-

deutende orthograpbische laune der schrciber — und

wer weiss, wie viele zwischen dem original und den uns

erbaltenen copien tatig gewesen sind ? — rechenschaft zu

geben, ist iiberfliissig, zumal sie doch bei Murray vcr-

zeichnet sind. ich beschranke mich daher auf die be-

handlung jener punkte, welche in einem nordenglischen

denkmal dieser zeit auffallend und fiir die orthographie

des dichters charakteristisch sind.

Laiitlehre.

a) Vocale.

Die entscheidenden reime fiir das verhalten von

ae. c7 sind:

81 rase : sayes T, rose : say\e]s CL, vl. F, f. S.

345 non[e] : tane TSCL, vl. V.

437 sare : fare TS, sare : care F, sore : fare C, sore : go L.

522 mare (comp.) : fare S, more : fare L, vl. TV, f. C.

634 mare : spare S, more : spare V, vl. T, f. CL.

645 sare : care V, sore : chere C, laste : faste S, vl. T, f. L.

157 nione (lima) : gon[e] TCVL, f. S.

Urandl, Thmnas ,,r Eicoldouno. 4
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286 more (comp.) ; fore TCL, vl. V, f. S.

565 sore : moore (palus) S, slayn : cum C, vl. TV, f. L.

Frafflich kann dabei nur sein, ob neben fane audi

tone moglich ware. ein beweisender rcim fiir letztere

form ist im me. noch nicht beigebracht: doch erscheiiit sie

nicbt selten in hss. des 15. jalirlmnderts, besonders wenn

der schreiber nacliweislich audi soiist siidlidiere formen

in das im norden entstandene original hineintrug, z, b.

Lancelot ed. Skeat XY, RRaving ed. Liiniby XI. Perceval

1368, 1856, 2155, Bened. Eeg. ed. Boddeker 182, 1395.

2181, 2189, 2272, Town. Myst. p. 124. man kann dalier

zweifeln, ob tone je wirklicli im gebraucli war, und jeden-

falls ist tane : nane elier der ursprungliclie reim.

Ein gedidit mit verliiiltnismassig so vielen o-reimen

ist im vergleicli mit R. Hampole (Yorkshire, f 1349) aller-

dings niclit nordlich zu nennen. letzterer hat ausnahms-

los d bewahrt; noght gelit schon auf ae. nuiviht zuriick,

und die etymologie von fone ist ratselhaft, vgl. Koch 11^

224 anni, aber bei anderen nordlichen sdiriftstellern

wird diese reinheit des dialektes immer melir getriibt.

schon L. Minot, der auch fiir einen Xordhumbrier gilt,

reimte in seinen politischen balladen (um 1 352) sore

:

more (comp.): score : forlore (ed. Wright 1825 p. 28);

doch ist dies zeugnis imsicher, da L. Minot auch den

mtliind. plur. praes. ind. auf n gebraucht fcJmvs gapin :

tvapin (p. 31). auffallender ist der reim mor (comp.):

hefor bei deni Schotten Barbour X 199 (um 1375), und

auch innerhalb des verses belegt E. Kegel o (An Inquiry

p. 11: JioU YIII, 176 gehort nicht hierher, da es ae. hoi,

niclit Jidl, entspridit). Perceval hat nocli immer a, ausgc-

nommen come (ptcp.): soivdanc : slane 1153, wo ichgane statt

come zu lesen vorschlage. Yw. Gaw. ist der flexion des

plur. praes. ind. nach ein entschieden nordliches gedicht

;

dennoch enthiilt os die reime Scgramore : thore 56, vpon

(on ist im nordlichen dialekt die stehende form fiir

ao. an, on) : stone 562. t/uircon : ononc 680. hifor : sor
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1040, mor (comp.) : hjfor 1265; unto: also 1490, gone: Ion

(das metrum spricht elier gegen loJian) 1511, bostc

:

mostc 1608, do : go 2504, no7ic (pron.) : opone 2908, so :

do 3149, mor (comp.): fore 3419. Morte Arthure ed. Furni-

vall 1864, ein ungefahr gleichzeitiges denkmal mit aus-

gepriigt westmtl. flexion, hat verhaltnismassig nicht mchr
als doppelt so viele o-reime. Boddeker's Bened. Reg.

hat nordliche flexion; die hs. stammt aus dem anfang

des 15. jahrhunderts. darin finden wir so : do 1215,

so : to 1273, 2225, 2465, none (pron.): done 1819, more

(comp.) : before 2565, mo : to 2577. in den Town. Myst,

endlich (ms. des 15. jahrhunderts), welche noch im

14. jahrhundert bei Wakefield im siidlichen Yorkshire

entstanden sein sollen , bilden die o-reinie sogar die

majoritiit, ihre sprache, obwohl ziemlich vulgar, zeigt

am schlagendsten die veranderung, welche der nordliche

dialekt bald nach R. Hampole's zeit in dem englisch ge-

bliebenen telle des alten Nordhumbriens erfuhr. selbst

in Schottland nahm er seit dem 15. jahrhundert all-

mahlich viele o auf, vgl. J. Murray, Dialect of the Southern

Counties of Scotland p. 65 ; beispiele aus Dunbar bietet

J. Kaufmann, Traite p. 55. danach sehe ich in jenen drei

o-reimen keinen zwingenden grund, von meiner friiheren

behauptung, der dichter sei ein Nordenglander gewesen,

abzugehen.

Die hss. verhalten sich zum original ziemlich gleich:

alle bevorzugen o. auftallend ist dies von Thornton,

der zu anfang des 15. jahrhunderts in Yorkshire auf-

wuchs , also selbst ein Nordengliinder war. ahnliche

anderungen von urspriinglichem (ae.) d zu o weist aber

sein ms. auch sonst auf, z. h, sore : more (comp.): tliare :

aw.simre Perceval 1064, more (comp.): hare ae. ftser Aunt.

Arth. VIII. doch verhalt sich im reim sowohl als im innern

des verses T und demnachst S von alien hss. durchaus

noch am conservativsten ; T folgt daher der Text und,

wenn T vorloren ist, S. obwohl ich iiberzeugt bin, dass

4*
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im original etliclie a mehr standen, corrigiertc ich 6 in

T nur dann, wenn darauf reimendes a in T (345) erhalten

ist imd somit einen sichern anhaltspunkt gewahrt.

Fiir das verhalten von ae. a vor m, n, Id fehlcn

sichere reime, aiisser wenn man die ptcp. praes. daf'iir

gelten lassen will:

254 hande : hieland[e] TC , hondc : knelande L, vl. F, f. S.

257 fande : (jcmgand[c\ TC, fandc ujangc V, faynd :(joyn L, f. S.

Dies a ist schon boi R. Hampole niclit mehr intact

:

denn er reimt gold : toJde ac. tcaldc 9104. in den Town.

Myst. wurde es liiiufig zu o, z. b. dold : old 21, tong : long :

ctuong 30. audi T scheint o gelegentlicli einzufiihren

Jiondo : stonde: londe : leveandc Perceval 84, stondc :^eniandc

:

liande 1132. in unserem denkmal iiberliefert er bloss

solclie formen mit o, welclie das ne. noch aufweist : dass

die anderen hss. des J 5. jahrhunderts das im norden

iiltere a besser bewahrt oder wider eingefiihrt haben,

begegnet nur 30, 70, 255.

Der reim rase : sag[e\s bl bringt uns auf die frage

nacli der verwechslung von a und at (aij) im nordliclien

dialekt, welclie kiirzlicli Boddeker, Engl. Stud. II 345 ff.,

beliandclt liat. er scliliesst aus reimen wie spare ae.

sparian : aire ae. wr Bened. Beg. 474, pair ae. pxr : fare

ae. faru 320, hayne ae. heinn : soveranc afz. souverain

364, sertane afz. certain : ogayne ae. ongegn 1040, ilhane :

iayn aus ta[he]n 1276, glade ae. gl?ed : mayde aus ae.

ma[co]d 1S60, dass a und ai (in germanisclien und

romanisclien wortern) dieselbc lautliclie geltmig bekommen

batten, das gilt gewiss von dem schreiber (anfang des

15. jahrhunderts), wie es Boddeker wolil audi genieint

hat; aber nicht von dem dichtcr, well jeder der ange-

fiihrten reime durch zuriickgehen auf die nachst iiltere

form der reimworter vocalisch rein herzustellen ist.

natiirlich darf man dabei das «, y in sais, slayne und

in tayne, mayde nicht fiir gleichartig ansehen (Boddeker

349, 371): in den beiden ersten wortern ist es aus
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ae. g durch vocalisiening entstanden, also organiscli; in

den beiden letzteren aber nach me. lautgesctzen unniog-

lich aus c, sondern ebenso unorganisch wie in aire und

pair (ihi). beweisende reime fiir die verwechslung von

a und ai finde ich zuerst bei Barbour, z. b. vay ae. weg :

qa (inf.) X 15, Thomas : sais XYII 285, ivas : ras altn. reisa

III 133. charakteristisch ist diese erscheinung fiir das

mittelschott. im gegensatze zum altsch. (Murray, DSS p. 52).

sie bahnte sich aber ungefahr gleichzeitig auch im nord-

engl. an, vgl. Town. Myst. saide : maide : Jaide 21, yarc

ae. gearu : fayre . ae. fseger : ha ire afz. heir : spare 37, he

says : to pas 64, saide : hade 88, case : glase : says 106,

ayre afz. heir : care 114, day : may : virga 93, day : may :

mala 315 und Zupitza, Guy XIII. auch das vereinzeltc

rase : say[e]s in unserem gedichte diirftc liieher zu

Ziehen sein; nicht aber laike und hailsed Piers Ploughm.

prol. 172, VII 160, welche E. Bernard, Gramm. Treatise

1874, falschlich von ae. Idcan, halsian statt von altn.

leiha, heilsa herleitet.

Boddeker fragt auch nach der aussprache, welche

den gleichwertigen zeichen a, ai (ay) zukommt, und

bestimmt sie als a oder ee. beweisend sind ihm dafiir

scheinbare reime von «, ai auf e, wie ivere ae. tvere :

fare (pulcher^) 324, leres ae. Ixrcd: 'einsilbiges' prayers

afz. preier 1237, per ae. pCvr : mayr ae. mdra 1195, late

ae, /set ; hete ae. hat altnordh. liivt 1656, herd ae. heard:

fraward ae. -tveard 400, zvarkes ae. tveorc : clerkes ae.

cleric lat. clericiis 889, connsell afz. conseil : travayJe

afz. travail hll. — ich glaube, dass Boddeker hier

mehrere lautiibergange zusammenwirft, welche eigentlich

alle mit der sache nichts zu tun haben. einen reim

von iilterem e auf organisches ai, der doch vor allem

fiir seine behauptung erforderlich ware, bringt er nicht;

denn fare 324 ist nicht ae. fs&gcr sondern feorr, und
prayers ist nocli nicht einsilbig sondern zweisilbig (T. Brink,

Anglia I 551; R.Wiilcker, Lesebuch II 227, 31). reime
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von e unci a auf ac. ea, ee, te erkliiren sich einfach daraus,

dass letzteren lauten im me. in der regel bekanntlich

zwei formen entsprechen, eine mit a und eine mit e,

welclie von schreibern sehr oft vertaiischt wiirden. wider

etwas anderes ist es , wenn iilteres er im spiiteren me.

oft zu ar libergelit, und Avenn afz. al und ei in end-

silben das i einblissen: doch darilber spiiter.

Das unorganisclie ai hat aber bereits vor jahren eine

deutung erfahren, welcher sich Boddeker ohne zweifel

angeschlossen hatte, ware ihm J. Murray's vorziigliches

buch uber den siidschottischen dialekt 1873, das jetzt

leider im buchhandel vergriffen ist, zuganglich gewesen.

Murray p. 53 geht von der heutigen aussprache des schotti-

schen aus, wonach im diphthong ai das i oft stumm ist.

war das schon im 15. jahrhundert der fall, so ist es leicht

begreiflich, wie damals a zu einem zeichen fiir ai und dann

umgekehrt auch ai zu einem zeichen fiir a oder gewohn-

licher a wurdc ; vgl. Barbour gratJiit (altn. greida) : laid,

ms. E layit (ae. legcd)Y 387, alaid (ae. uhdd): had III 13.

Murray's ansicht wird namentlich bestatigt durch die

analogic von ci und oi, welche ebenso im mittelschott.

und neuschott. e, o lauten und fiir e, o stehen konnen.

Boddeker geht bei der erklarung dieses unorganischen

ei von alleyn ae. ealdn : tayne (statt tanc) 2329 aus, wo cy

aber nur, wie so oft im me., fiir ay und zwar fiir un-

organisches ay steht. consequent legt er daher auch ey in

hitwcyn ae. hettveomim denselben laut wie ay, namlich ce, bei;

ee ware also durch hinzugesetztes y zu eb verdumpft wor-

den! — kommen im 14. jahrhundert hie und da wirklich

reime von a oder organischem ai, ay auf e vor, so sind

es wohl moistens schreibfehler, und eine leichte anderung

geniigt, sie zu beseitigen ; z, b. man (ms. men): can

R. Hampole 6433, understand may we (ms. tve may , vgl.

6136): he 6138; auf ahnliche weise emendierte sie Zupitza

aus dem Guy (p. XIII) . und der reini liastc (afz.): heste

6543, der sich allein nicht oder wenigstens nicht leicht
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verbessern lasst, ist offenbar ebenso unrein wie liaste :

Crystc 8351.

Yon den hss. unsers gedichts iiberliefern in ger-

manischen wortern nur die beiden jiingsten S imd L
manchraal ai fiir a: 625 f., 81, 238, 257, 481, 623. —
a oder e fiir ai oder ci in afz. wortern, z. b. in moun-

tane T, monnten L von monfaignc 301 , hatel[l] TSCV,
hatyl L aus hafalUe : tell 494, certanehj T, scrtenJt/ CV \on

certain 39, erklare ich mir so, dass diese endsilben im eng-

lisehen schon wenigstens facultativ unbetont waren (Anglia

I 423) und mit dcm accent anch ihren vollen klang

einbiissten.

Ae. sd in pxi\ liiv-kr, zvsere, tvivron schcint bei unsereni

dichter zwischen aa und eh zu schwanken. er reimt

tlmre : care TV, there : care fi'C 549, ivere (ind. plur.): clere

TC, vl. V, f. SL 57; R. Hampole ausnahmslos pare, ivliare,

ware; L. Minot ivare und ivere, gewohnlich tharc, aber

auch there (p. 11); Barbour pare m\^ pere, ivare und

were; sein schreiber cliarakterisiert sich durch to here:

thar statt thcr V 576, tvere statt tvare : mare Y 337. Yw.
Gaw. kennt nur tvhar, par (mit der einzigen ausnahme'

Segramore : thore 56), aber tvare und tvere (ob indie, oder

conjunct, scheint keinen unterschied zu machen)
;
ganz

ebenso Perceval, ware und toere reimen Aunt. Arth. und

Alexiuslegende I ed. Schipper. die Town. Myst. zeigen

ausser den formen mit « und e unzweifelhaft auch O/z. b.

wore (ms. ivere): before 61, ivhore : before 109, thore: tvore

ae, icorjan 112. im westmtl. Morte Arth. kann ich ae.

hiv^r nur einmal im reim belegen whar : care 3603

;

pare und pere, ivare und ivere begegnen, wie bei Barbour

und in den Town. Myst., ohne unterschied; ausserdem

ist ivore bewiesen durch den reim auf bore ae. boren 1172;

wohl aber zeigt der (siidlichere) sclireiber eine starke

vorliebe fiir ivere, there und noch mehr fiir thore, vgl. fare :

were 220, 345, 2099, 2706, ivere : more (comp.) 407, 1742,

were: sore 320, 467, 523, 2080, 2414, 3539, 3577; there:
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more (comp.) 227, 1736, 2198, 3535: thore : fare 416,

2436, thore : in fere 3284. ausnahmsweise schrieb or

thare : yare ae. gcaru : here ae. her : here ae. hera 3534.

ahnlich ist auch im westmtl. Rolandslied (ms. aus dem
anfang des 15. jalirhimderts) tvcre und tvore, there, thare

und thore iiberliefert, vgl. G. Sclileieh's Prolegomena p. 9 f,

Thornton endlich in der mitte des 15. jahrhunderts bc-

vorzugte there und tvere, Ygl. z. b. Isumbras ed. Halliwcll

7vere : sore 161 , tJiere : sure : tvere 554, tJtere : mare 669,

tvere : fare 710. ware 660 : irnfere 664 : gcre 668 : mere 672

:

here 676 in seiner abschrift des Perceval fiillt ganz ausscr-

halb der frage, da offenbar 12 verse zwischen v. 660 und

661 fehlen, im allgemeinen scheint also seit der mitte des

14. jahrhunderts im nordengl. erst were, dann y^crc vorzu-

dringen; ersteres gebrauchte jedenfalls unser dichter, ob

auch letzteres, bleibt zweifelhaft. weil nun von unsern

schreibern T immer ivhare, there ofter als thare, tvere zwar

noch ofter als tvare bietet, alle andern aber die c-formen

durchaus haufiger einfilhrten, musste ich mich begniigen,

die schreibung von T ungeandert in den text aufzu-

nohmen. wo T verloren ist, acceptierte ich die schrei-

bung von F, welche in diesem punkte mehr als S zu T
stimmt.

Ae. h-d'T ergab hare T, here C 54, hare T, here CL 131

;

ae. IMan immer lat TV, let C, lat oder Jet L. nach dem
obigen kann es nicht zweifelhaft sein, welche hs. hierin

grossere glaubwiirdigkeit verdient.

Auf ae. doppelformen mit a (o) und 8b gehen tvhan,

pan zuriick, wie R. Hampole immer schreibt. die anderen

nordlichen dichter dieser zeit wechseln zwischen a und c.

in unserem denkmal ist tvhen die herschende, in TS die

ausschliessliche form, pan nach einem comparativ steht

ohne variante 274 ; temporal immer in T, manchmal in F,

wahrend alle anderen hss. pen dafiir bieten. — messe

aus ae. messe, msesse iiberlicfern TV wider am treuesten,

wie die reime 229, 530, 535 zeigen.
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Einen ziiwachs crhiclt a im 15, jalirhundcrt, indem be-

tontes c, welches afz. oder altn. c, ae. eo oder c (ausser wenn
es umlautsvocal statt y ist \)) entspricht, vor r sich ver-

dumpfte. ol) das bei unserem diehter schon stattfand, wird

aus den reimen whare : iverre altn. vcrri 18 (edit?) und

?«ar|r]c ae. ^mearjan merran mijrran : tverre (afz. guerre) T,

ivar[rc^CyL 117 nicht evident, iverre (ah. guerre): here

ae. heran 577, 581, 585, 589 sprache gegen a, ist aber wahr-

scheinlich interpoliert. was die geschiclite dieser ver-

dumpfung anbelangt. maclit mich H. Sweet aufnierksam,

dass das alteste nordliche nis. des Cursor Mundi (Edinburgh)

noch iverande 19602, iveirais 19620, werrai 19702 (von afz.

guerre) schreibt, das etwas jiiugere, aber auch nordliche

Cotton-ms. bereits tvarraiand, ivarris, warrai; die iibrigen

mss. sind siidlicher und zeigen, soweit sie die worter

bewahrt haben, e-formen: denmach scheint sie voni

norden ausgegangen zu sein. htiufig steht dies a in den

mss. des Bruce und der Town. Myst., doch olmc dass

ich sichere reinie dafiir finden konnte. von unseren

hss. hat T, obwohl am nordlichsten, die iilteren c-formen

durchaus am besten, S am schlechtesten bewahrt ; charak-

teristisch fiir C ist der reim ivarre afz. guerre : liir

statt lier (pron.) 661. die einzige ausnahme davon bildct

gartJies (altn. gerctar TC 57 (t SVL), und T 544 (gcrtJies

L. girthes SV.f.CJ. wo also eine corrcctur von T notig

war, wie in tvare : iverre 19, marre : iverre 117, musstc

das altere e in den text kommen.

All statt a in liallc (ae. licalJ) wie 253, 510 pflegte

T regelmassig einzufiihren, obwohl er merkwiirdigcr

weise die worter, welche darauf reimen, immer un-

geiindert Hess, vgl. Perceval 13, 181, 598, 942, 1342,

1546, 1797, Aunt. Arth. 118, 296, 324. ebenso kann man
mit bezug auf zweifelhafte stellen . wie chance : fraunce

') Solches cr ist schon in tviiheu mo. denknialern und im sfiden

/.n ar geworden; vgl. Stratniann unter mcrrcn und mere (ae. myre)

und den reim mare (stute) : vmrc bei Chaucer ed. Morris II 22, 691.
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416. aus clem rcimo lande : commamide Aunt. Arth. 468

schliossen, class er in romanischen wortern anglonorm.

mm dem einfachen afrz. an eigenmiichtig vorzog.

J^, gleichgiltig ob monophthongischen oder diplithon-

gischen nrsprungs , crfuhr in verschiedenen liss. ver-

schiedenc liingenbczeichnung. ca gebraiichto nur 8 und

zwar fill- ce nnd he ohne nnterschied ; ich ziihle samnit-

liche falle nach den klassen auf, welche Ten Brink,

Anglia I 526 ff. , fiir Chaucer aufstellte:

a) dead 326, 644 (interp.). 651, hreahe 367, 465,

speakc 317, 320, hearetlie 328, tcares 646, 674, iveare

(miihlenwehr) 477, lca?ynge 318, 651, easfc 430, 571, grcatc

387, 393, 409, 431, 450, 484 (interp.), 499, 503, 669;

cease 365, treason 381.

§) leade 420, 483, neare 410, 546, thearc 484 (interp.),

wheare 336, 573, 685, yeares 522, 539. 634, greaves (statt

cragges) 527.

y) sfeades 381, 541, 653, deare (wild) 369, heare (hier)

366, Jieare (lioren) 614: reanvard 501.

JEij unorganisch fiir e begegnet niemals in T, wohl

aber ofters in CS und besonders in i, z. b. peyres

ae. peril C 179, seyc ae. sw. SL 526, 536, 536, 538,

forheide ae. forbeode Z 371. verschieden davon ist natiir-

lich das ey in cy[e]n F 132, SV 646 (egJme T, cen C,

yene L 132, een 6' 646) und in contrey (contrec TSL, f. CV):

waloivaye 397, wo es eine alte und siclier ausgesprochene

nebenform von e bildet. — ey fiir ay liebt C.

Yerdoppelung begegnet bei ^, wie bei a und o, ge-

legentlich in alien hss. T allein strebte hierin nach

einer gewissen regelmiissigkeit und suchte alle aus-

lautenden betonten e und a im reime zu verdoppeln, fiihrte

aber diese regel nicht consec|ucnt durch (vgl. z. b. trc

23, plcnte 53, degre 92, the 1 26 , twa 369) , setzte sogar

manchmal ee fiir das liingst vcrstumnite end-e; prysec 97,

smalec 387, wessee 530, hyee 700, was bei eineni nord-

lichen schreiber des 15. jahrliunderts offenbar nur be-
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wcist, wie sehr er es liebto, e am endc anzuhangen, aber

niclits fiir dessen aussprache. man kann vibrigens zweifeln,

ob ce in betonten silben stets nnr zur bezeichnung der

Itinge des e in T gesetzt wurde ; denn es ist schwer ab-

zusehen, warum es diese function nur in offener silbe

und nie in geschlossener haben sollte. moglicherweisc

ist das zweite c von T an das erste oft ebenso angehangt

worden, wie an auslautendes y in wayc, Jnje, ferlye, nam-

lich als unorganisches end-c.

le ist eine seltene, doch schon seit dem 13, jahrhundert

vorkommende schreibung fiir e (Ellis, EEP I 104, 260, 262:

Zupitza, Anz. f. d. alt. YI 5). S hat sie in den romani-

schen wortern chief 316, fijers 351, 507, 508, aber auch in

fyelcl {ae.feld): sheld 547 wndi tides (statt this) 493, wo es

ungewiss bleibt, ob t oder e ausgesprochen wurde. ahnlich

linden sich in T sycn 6, iviete (ae. witan) 547, 572 neben

iveite 501 und ivete (:fete) 355.

I statt c erscheint hie und da in alien hss., aber

in dirk (ae. deorc) 171, Ipgge (ae. leggan) 194 und drys-

synge (von afz. dresser) 260 nur in T allein.

Auslautendes y, welches aus verbindung von hellem

vocal mit folgendem g, h oder j entstanden ist, zeigt

eine aufFallende neigung, mit e zu reinien; vgl. ivryc :

mee 38, Jiye : tree 82, ; fie 484 (vgl. 633) : lye (ae. Uogan) :

me 318, dye (altn. dcyja) : be 334, : gree 550. wohl zu

scheiden davon sind jene auslautenden ?/, welche zwar

auch im reime auf e vorkommen, aber keinen wortaccent

trugen; also fcrly : the 324, 340 und vielleicht auch die

partikel hy {: countree 224). — in der ersten klasse hieng

der lautiibergang von der behandlung des schlussconso-

nanten ab; dieser wurde namlich im sild. und mtl, ent-

weder einfach zu y vocalisiert, so dass das resultat liey,

ley, dey w^ar, oder ausserdem mit dem vorhergehenden

vocal zu y verschmolzen, vgl. Ellis, EEP I 284 ff., und

die belege bei Stratmann. im norden war aber noch

ein drittes moglich : der consonant konnte ganz ausfallen.
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dalier die formon de, lie bei Barbour (vgl. Regel p. 14,

Miltzncr, Spp. I 375, bl, Skcat p. 634) und in den

Town. Myst., z. b. ch : lie (pron.) 110, dec : the (pron.)

226, lie : me 32. lice : the (pron.) 226. dieselben fornien

sind im 15. jahrhundert auch im mittelland nachweisbar,

z. b. reimt im Morte Arth. spe (ae. seah) 3201 auf inc, lye

(ae. leogan) 2402 auf lie (pron.) und oft lie (ae. lieaJi) auf he (ae.

heon). unsere hss. bieten im reinie auf e immer ?/, ausser

hee C 4S4, liiglie S 635 und zu li/gld verderbt 484 ; vielleicht

aber stand im original niehrmals e; wenigstens 672 weisen

die entstellten lesarten entschieden auf he zuriick.

Bei der zweiten Masse haben wir es mit einer

seliwachung zu tun, welclie unbetontes y natiirlicb gcnug

eriitt. auch die afz. bildungssilbe le in zwei- und mehr-

silbigen wortern trat hierlier, weil romanische worter

schon oft auf der ersten silbe accentuiert wurden.

zalilreich sind die belege dafiir seit dem ausgange des

14. jahrhunderts ; vgl. Perceval tre : certanly 1831, he :

cerfanJy IS90, see : sehirly 2002, lie (pron.) .• certeinly

2227 ; Town. Myst. tJiirfe (ae. prUig) : he : the 23, fully :

he 23, niygldy : he 24, hesele (ae. hysiglic) : the : me 26,

tve : fyfty 32, he : armonye : he (pron.) 32, sothly : ice : he :

almngrye 33, mercy : me 32, he : couipane (afz. compaignie)

99, companye : se 220, Guy (Zupitza XIV), The King's

Quair (H. Wood, Angl. Ill 26) und die version B unsers

gedichtes 508, 535, 548, 557. auch in unzweifelhaft

mtliind, denkmalern findet sich diese schwachung, z. b. in

der legende Dorothe, welche Horstmann, Ae. Leg. 1878

p. 191—197, aus ms. Harley 5272 abgedruckt hat. all-

mahlich fand sie auch in der schreibung ihren ausdruck.

Tiiberliefert zwar noch immer?/, aber Cbevorzugt schon

ey und alle andercn hss. gelegentlich e.

E statt i, I im inlaut findet sich gelegentlich wohl

in jedem griisseren spatme. denknial. unser dichter

reimt irete (ae. uufan) : fete ae. fet 355. — c statt umlaut-//

hat T in ccyll 320, gerade wie II. llanipole und Jiarbour.
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Fiir ae. o erscheint oft die jiingere sclireibimg u in

T und S^ aber nie iibereinstimiuond an derselben stelle.

reime wie (judc : hlodc 341 1\ hind : fode 669 /S forderten

zur herstcllung- des iilteren o auf. fiir die aussprache

dieses u ist bemerkenswert, dass es kaum jemals mit

ae. ^^, wolil aber mit afz. ii (gespr. il) reimte, z. b. use :

duse (facit) R. Hampole 3675, 7633, accuse : duse 5484,

rude : gmlc 9585, lesu : dru ae. droij 9616. charakteristisch

fiir die aussprache von 66 ini nordcn sind ferner fortone

afz. fortune : sane ae. sdna R. Hampole 1273, fortoime :

soyne statt somc Barbour XT 411, imtcw statt ww^o : ^rcM^ :

new Town. Myst. 33. ich giaube daher, man darf aus

der schreibung u und selbst ou fiir 66 nicht schliessen,

dass 66 im norden schon den jetzigen w-laut angenommen

hatte, welcher sich bekanntlich erst im 17. jahrlmndert

tixierte, sondern die scliottische aussprache oi oder am;

vgl. Murray, DSS p. 51 f. anni., und eingehender H. Nicol,

Piiilol. Soc. Transact. 1877 VI.

Oy statt 6 bieten C 668, V 425, L 259, 351; vgL

Murray, DSS p. 52, und gose : suppose : noyse afz. noise

Town. Myst. 109, abode : avoyde 318.

Fiir bb aus ae. a hat L oe 261, S meist oa.

Ae. u^ wenn nicht gekiirzt, begegnet als ou oder ow

ohne ersichtlichen unterschied. — wie ae. un behandelt

der dichter auch die lateinische endung onem afz. on,

wenn sie betont ist; vgl. tresounc : downe 381, renoivne :

downe 409, totvne : warisotvne 515. alle hss. haben dafiir

hie und da on, welches bei R. Hampole (vgi. 1222,

3978, 4083, 4958), im Guy (Zupitza XI) u. o. daneben

gleichberechtigt vorkommt. vielleicht eine folge davon

war es, dass in mss. des 15. jahrhunderts on auch fiir

ae. un sich einschlich, z. b. 415 L, 619 S^ 488 LS;

aber wir finden o fiir ae. tc auch in broke L 465, sofhe

S 610.

Dass u nach o hiniiberschwankt , ist in dieser

periode des me. nicht auffallend. in unsern hss. ist es
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sehr oft der fall vor m, n, nn, nd, nt imd zwar in Tnie
ohne bestiitigung durch wenigstens eine andere lis.

dazu kommen ivod aus ae. wudu 32, 86, 122 in alien

mss., lov[e\ly aus ae. luflic in SVL und manchmal in C,

imd hot mit kiirzung aus hidan in TLV.
Von unbetonten vocalen behandle ich nur die bil-

dungs- und flexionssilben. in cs, ed scheint dei^ vocal regel-

los bald horbar, bald stumm zu sein. wie def dichter die

iibrigen in germanisclien wurtcrn gebrauclite, lasst sich

aus den zwei reimen throstcU C, tlirostylU] TV : helh 29,

water VL, ivatur C, tverc S : in fere 411 nicht zweifellos

bestimmen; vielleicht wich er aber von der nordlichen

orthographie des 14. jahrhunderts , als deren muster

R. Hampole gelten kann, nocli nicht wesentlich ab. bei

dem letzteren batten alle unbetonten endsilben, welclie

im ae. irgend einen kurzen vocal enthielten, oder welcbe,

wie ilirostell ae. prostJe, erst im me. einen vocal auf-

nahmen, in der regel c; nur ae. el wurde immer zu v7,

wenn vorhergeliendes ae. ?", y als e erschien, z. b. evU,

nicdil, meJcil. andererseits ist die alte neigung zu i in der

endsilbe schon bei nordengl. zeitgenossen unsers dichters

wider nachzuweisen, so im Yw. Gaw. {hjcltyn ae. cyeene : ivyn

2266), in der Bened. Reg. (Jievijn ae. heofon : tvyn 262)

und liiiufig in den Town. Myst., z. b. gentille : turtiUe :

I it illc : bille 33, serhyllc afz. cerele : i loille 105, credylle :

pcrtille 110. der ohne zweifel nordliche schreiber des

R. Hampole-ms. Galba E IX (er fiihrte nicht ein oinziges

fiir ae. a ein) iiberliefert zwar ofters im innern des verses

i oder sogar u statt c, z, b. aftir 47, 68, wethir 80, liggus

139, ledys 140; aber kein reim bestiitigt seine schreibung,

und seine eigene inconsequenz verriit ihn. Thornton

bevorzugte sehr stark i, wie sich aus dem vergleiche

seiner abschrift von R. Ilampole's prosatractaten mit der

eben bezcichneten orthographie des Pricke of Conscience

crgibt. es ist niimlich anzunehmon, dass R. Hampole
in seiner prosa keine andere schreibart befolgte als in
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seinen prosaischen versen, sowie dass Thornton eine

selir gute copie jencr tractate vorlag. wcnn daher

Thornton's abschrift dcs Pr. Con. sowohl als misers ge-

dichtes sehr zahh-ciclie vVZ, i/, in, ir, is, ist u. s. w. aufweist,

hat sie wahrscheinlich letzterer zum grossten teil hiuein-

gebracht. ausserdem zcigen die obigen reime , dass T
und in ahnlicher weise aiich misere andern schreiber des

15. jahrhunderts die Yocale der endsilben willkiirlich

anderten. V filhrte oft i ein, C I oder ««, gelegentlich

vor n auch o: licvon (Jieven bei Hampole) 108, 294, roton

330, ravon 567. von den hss. des 16. jahrhunderts be-

vorzugte L i, mehr noch als F; >S' aber uniformierte und

stellte fast durchaus ne. e her.

Die vocale der afz. bildungssilben scheint Hampole

noch rein ausgesprochen zu haben, unser dichter aber ent-

schieden nicht mehr durchweg; er reimt zwar mountayne :

payne 202, aber hafelle afz. hataille : telle 349, 495, 505. fur

das verhalten unserer hss. lasst sich als regel aufstellen:

1. die diphthonge ai,ci wurden monophthongisiert, z. b.

palfraye TCL, palfra F41; certayii L, ccrtancly T, sertcnly

CF39, certayn L, sertein S, certane T459, chevanteyne L,

diyftan F, cJieften S, cJicftan nebcn cJicfkn C 479, 481;

montayne LV, moimtcme T, moiimien C 301; hataille er-

scheint innerhalb des verses stets als hatcllc oder hattel,

ausser hatale , batyll, haytale in L 377, 495, 623; afz.

curteis, curtois gab curtase T, curtace L, curtes C 226,

curtesly CL 256.

2. aus diesen beispielen geht zugleicli hervor, dass

mit der contraction ofters toncrhohung verbunden war.

besonders beweisend fiir letztcre ist ausser dor bereits

erwahnten form 'batyll L 495 die behandlung von afz.

2Ktlais 434 (TS schreiben palesse , V paleys , CL palys)

und faucon 302 f. (fowken, foivkyn C).

3. verdumpfung erfuhren cr, cm, wohl unter dem
einfluss des r: Jirrhcre TC, crhon; L: irere 177: croper ]',
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cropoure T, cropur C 62; getterne (afz. guiterne) TV,

gyterne L, getorn C.

4. schwachung zu Sweet's 9 war spater das allgemeine

loos dieser wenigstens facultativ unbetonten vocale. wie die

bildungssilbe ia zu e kam, ist bereits erortert ; ob hiebei, in

mawes S '29, hasterd SL 609, 637, 642 (afz. hastard) iind

in manchen anderen der obigen beispiele e schon als.

schwachung zu fassen ist, weiss ich nicht.

In einem falle ist wohl vermischung einer engl. und ciner

frz. bildungssilbe zu constatieren, ae. Brcoton erscheint als

Breton stets in T und i, in der abgeschwachten form Breten

immer in S, ausserdem in C 354, in c 498. die schrei-

bung Bretayn V 612, 620 nebst deren abschwachung

Brctan C 385, 612 aber weist auf afz. Brefaigne =
Bretagne zurilck , das der dichter an den angefiihrten

stellen schwerlich gemcint habcn kann. umgekehrt

finden wir 392 fiir afz. Bretaignc nur in T Bretane, in L
aber Bretons landc (Breten S, Brutes lande V, f. C).

Das organische und unorganische end-c, sowie das

erstarrte e, w^elches haufig zwischen stamm und advcr-

biellem ly steht, ist durch das ganze gedicht, wie in

jedem nordlichen denkmal dieser periode, stumm. wer

daran zweifelt, braucht nur einige strophen zu scandieren.

als wesentlich zum bilde der sprache gehorig kann man
es nicht entbehren; wann es aber zu setzen ist, lasst

sich schwer ausmachen. die hss. iiberliefern es sehr

unregelmassig ; T fiigte es sehr freigebig hinzu, wie sich

abermals aus seiner copie der prosatractate R. Hampole's

ergibt. im vergleich damit pflegt niimlich das wenig

altere ms. Galba E IX des Pr. Consc. das stumme
schluss-c namentlich in drci fallen zu meiden;

1) nach alien kurzcn unbetonten endsilben, z. b.

turned, exQuscs, mayster (aber saidc, saysc)

;

2. nach auslautendem vocal, ausser in jenen ein-

silbigen wortern, deren y (niclit ay) aus ae. oder altn.
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hellein vocal oder diplithong mit folgendem g (h) odor j

entstanden ist, wie li/e, dye, hyc;

3. in einsilbigen, schon ae. oder altn. kurzen par-

tikeln, als an, on, til, for, ivhan ii. dgl.

Die end-e, welclie T in all diesen fallen zahlreich

aufweist, sclieinen mir iim so gewisser unecht, als sie in

C und F, unsern andern hss. des 15. jahrhunderts , mit

unbcdeiitendcn ausnahmen fchlen. von den hss. des

16. jahrhunderts folgt S meist dem gebrauchc von T, L dem
von CV. so hatte ich im vertrauen auf die vorstehenden

untersuchungen schon die schreibung des end-e, sowie

der unbetonten schlussilben in germanischen wortern im

texte nach der des Pr. Consc. geregelt und bei den

bildungssilben romanischer wortcr die alteren formen

wenigstens dann durchgefiihrt, wcnn sie gelegentlich in

einer hs. des 15. jahrhunderts erhalten waren, als mir

das fremdartige aussehen des gedichtes lebhafte zweifel

an der berechtigung meines verfalirens erweckte. wenn

bei einem mhd. dichter eine solche uniformierung erlaubt

sein mag, so ist sie deshalb bei einem me. noch nicht

notwcndig. in England ist aus dieser zeit noch nichts

nachgewiesen, was einer allgemeinen schriftsprache gliche;

und je sorgfaltiger wir die iiberlieferten texte sichten,

desto mehr werden wir wahrscheinlich finden, dass damals

nicht bloss jeder dialckt, sondern fast jeder autor seine

eigene orthographie hatte. man kann an der richtigkeit

der schreibung von T die begriindetsten zweifel haben

und doch, da es die alteste und weitaus beste hs. ist,

ausser stande sein, sie mit sicherheit zu corrigieren und

die urspriingliche zu erschliessen. deshalb folge ich in

alien rein orthographischen fragen stets der autoritat

von T, ausgenommen, dass ich den gebrauch von u und

V, i und j , der grossen anfangsbuchstaben und inter-

punctionen regele. fehlt T, so ist ergtinzungsweisc die

schreibung von S zu rate gezogen. schwerlich, meine ich,

kann man in solchen dingen zu 'furnivallisch' sein.

13 r audi, Thuiaus of Ercoldouno. «3
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b) Consonanten.

Weggefallen sincl / in twelmoneth TC 159 (vgl. Yw.
Gaw. 1507), gh oder tv in sivoyng L 174, h in crhorcL 111,

oste TL 528 (vgl. eron 303), tv in groand, groeth C 178, 629, s

in menstrallp, mynsfrahje L2(}>{), 316, Imicordhj 6'F667, r

in taslet L 450, 463, foivard L 50], und stets in Assildon L
(ygl.tvolde statt ivorldc Wiilcker's Lesebncli I 121, 11 137,

227, 232 und eimjte statt crmite Morte Artli. 3780).

Eingeschaltet wurde h oder ^^ zwischen m und fol-

gender liquida in senibly L 74, stomhill, tomhUl T*SC'F 381,

383, solempe (aus solempne) T426. — vorgesclilagenes /^ hat

liabyde T 323, vgl. Matzner zu Pr. Cons. 409 ; organisch

aber ist das li in hit, das immer in C, 119, 215, 275 in

L fur i^ vorkommt. — mit verdoppelung von buclistaben

ist T aufFallend t'reigebig, CVL gelegentlich zu sparsam.

Erweicbung und palatalisierung, nach Morris' ein-

leitung zum Ayenhitc of Imvyt eigentiimlichkeiten der siid-

licheren dialekte, erlitten manclie consonanten in unseren

mss., je spater oder siidliclier desto haufiger: /' wurde

zu V, z. b. hat T noch immer, V oft lufJy, liafe, wahrend

sonst lovely, have herschen; TC schreiben tlirlfe 344,

SL aber thrive; vgl. audi 538. g (h)
, gg vocalisierten

sich zu u oder y, z. b. saglie T, say V, scm L 46; lygge 2\

lay CVL 194; lygges TV, lyes CL 202, 206, 210, 214, lige V,

lye TCL 100. /t gab ch in wryche L (wirkc T) 166, Jcynche

horn V (kynhchorne T, kyngeshornc L) 401, chircli, chureli L
im reime auf irhe 360, 434, chirche VL (hyrhe TS) 473. —
die vocalisierung von I, das nach a vor consonant steht, zu

to (u) scheint bereits dem dichter eigen gewesen zu scin,

nicht bloss in afz. wortern, wie fmvte TCVL (f. S) 176,

sawtrye TVL, satitry (7 258, fatvJcou 302,448, matvger SV
(magrat C) 672, sondern auch im englischen ortsnamen

Fatvkirke (fiir Falkirke) 360.

Zu cinzelnen consonanten ist ferner zu bemerken : fiir

das pluralzeichen s erscheint in mehreren Thornton-mss.
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gelegentlich ^, daher tliowsandez 408. consequent schreibt

T alteres sch statt sli, wozu manchmal 0, Foder L stimmen.

der anlaut des ae. auxiliars scidan ist in TV gewohnlich

nordliches s, in den iibrigen niss. sli, sell, ssJi.

Fiir ae. p (in den alteren niss. noch haufig neben th)

steht d vielleicht in ivliedur C 108 , sicher in fcdrcs

L 446, 449, mond, nedyr, odir C 159, 552, 555. — t fur

p in fourt 213, tan L 137, tat L 207, sowie thi/ll statt

tyll L 544 sind wolil nur versehen. anders verlialt es

sich, -wenn Tomas statt Thomas nicht bloss in der iiber-

schrift von T, sondern audi in V J 93, 201, 221, 285 stebt,

ohne dass sich je pomas belegen liesse : gleich andern

griecbischen eigennamen wurde das wort in lateiniscber

form aufgenommen und lautcte daher mit t an, wie noch

im ne., wo doch viele worter dieser art unter gelebrtem

einfluss zur aspirata zuriickkehrten. — th fiir ae. d in

father S 411, 514 ist in so spiiter zeit nicht aus einfluss

des altn. fadir entstanden, sondern ein spiitengliscber Laut-

iibergang, wie mother fiir ae. modor (Oliphant, Stand. Engl,

p. 290 ).— rein graphisch ist t in tliowght^ throwghtL 441, 446.

Qu statt wh wie in qwylJce O608 war besonders, doch

nicht ausschliesslich, ini schottischen beliebt ; vgL Miitzner

zu Gen. Ex. 1908. ebenso verhielt es sich mit der ver-

wechslung von v und iv (vgk Matzner zuVox a. Wolf 12),

namentlich seit dem 15. jahrhundert. TF weisen ?(7 statt

V nur im inhiut romanischer worter und ganz vereinzelt

auf : mawys TV, mavis C, afz. mauvis 30, chewys T, chevyst C,

afz. chevir 119. in L findet sich nur ein beispiel von v statt

iv (vere 38), aber viele tv statt v, meist zwischen zwei

vocalen: dewell IdS, 144, knyivys 2QQ, letve statt leve 292,

hetven 294, ewyll 320, 443, OM;er 370, ra-wyn 449; einmal

auch vor einem consonanten : loivly (lufly T) 105. da iv

auch fiir vocalisches u steht {frwte T 178, hwndis L 69),

haben wir es hier schwerlich mit einer phonetischen, son-

dern nur rait einer graphischen eigentiimlichkeit zu tun.

auf einen schottischen dichter ist iibrigens daraus um so

5*
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wonlger zu schliessen, als die einzige hs., welclie to in

einer betrachtlichen anzahl von fallen statt v aufweist,

an einer stelle unzweifelhaft die neigung, iv trotz der

voi-lage einziifiihren, verrat : Sawdingford statt Sandyford

in L 624 erkliirt sich nur so, dass der schreiber u fiir n

las und dann eigenmilchtig durcli iv ersetzte.

Flexioiislelire.

Der stamniYocal im plural prat, der starken verba

ist, so viel die reime zeigen , derselbe , wie im singular,

vgl. pai rone : flone 70, pai fande : gangande 257. bekannt-

lich drang diese uniformierung zuerst im norden durch. —
dem nordlichen dialekt eigentiimlicli sind audi die bil-

dungen des ptcp. praet. tane und slane^ welche 347 und

480 durch den reim belegt sind ; daneben gebrauclite der

dichter aber audi slmjne (: inayne) 364, 455. slane und

slaync finden wir um diese zeit in nordlichen denkmalern

als rivalisierende formen. K,. Hampole gebrauclite aus-

schliesslicli slayne. Yw. Gaw. hat sloAjn 704, 765, 1006,

1147, 2098, 3485, 3684, 3700, shine 1296, 2082, 3042,

3179, 3239; ahnlich schwankte Barbour, sein schreiber

aber zog slayne vor, vgl, ilkanc : slayne III 22, slayne :

gahe XIII 415. gleiches gilt von dem dichter und

schreiber des Guy (Zupitza zu U26) und der Town.

Myst., vgl. slayn : hayn altn. heinn 28, gone : icJion : tayn :

slayn 65, nur dass daneben in den letzteren auch slone :

hone 222 vorkommt. im Perceval ilberliefert T slayne

(wie im ne.) riclitig 141, 671, 696, 708, 709, 782, 835,

856, 1116, 1295, 1424, 2101; slane riclitig 555, 990,

lOlt, 1155, 1249; slayne unrichtig 572, 1577, 1673: aber

nur einmal slane unrichtig statt slayne (: niuyne) 1401.

auch in mehreren mss. unsers gedidites ist slayne im

vordringen begriffen, vgl. stone : slayne SL, tlien : slayn

(7480. wo slane dennoch in einer lis. im innern des verses
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sicli bewahrte, wie in T 388, ist es daher urn so sicherer

auch gegen das zeugnis aller iibrigen festzulialten.

Auffallend ist das ptcp. folxL^ll : die form ist aus dem

priit. iibertragen ; vgl. took bci Shakespeare (Abbot § 343).

Die bildungssilbe des ptcp. praes. ist mid und, wie

iiberhaupt im nordlichen dialekt in dieser periode, von

dem ing des verbalsubstantivs noch strong geschieden:

vgl. licmde : hidande 256, fande : gangande 259. an

letzterer stelle beseitigten V und L die nordliche particip-

form durch die iibereinstimmende umschreibung gon

gauge V, gan goyii L, woraiis man wohl schliessen darf,

dass y ein sildlicherer schreiber war. ausserdem ist

and durch ing ersetzt in CVL 26, 182, 231, VL 36,

216, 231, 265, F 538 , in anderer weise weggeschafft in

VL 178, SVL 440, L 538. die ptcp. praes., welchc die

schreiber selbststandig einfiihrten , sind rennyngc S 406

;

stondand (7 129, stondyng 233, hryfnand 267; standynge

F410; rennyng L 9{), Jiavyng 184, stondyng 262, datvnsyng

269, brehjng 367.

Das ptcp. praet. der starken verba wird, wie zu er-

warten, mit der endung [c]n gebildet 60, 223, 347, 364, 455,

480. innerhalb des verses lassen alle hss. , auch T, die

endung nur dann fort, wcnn der stamm bereits auf

nasalis ausgeht, z. b. in ivonne 413, 517. aber vereinzelt

finden wir auch siidlichere formen ohne n: donge <S'411,

he C 283, he, hore, \ta]hc T'284, 400, 437, 517, slaye, take,

doo iv347, 388, 413, 496, 518, nie in T.

Der inf. praes. erscheint immer ohne schluss-w. eine

ausnahme machte der dichter nur bei gone (: mone ae.

mona) 159. infinitive auf n begegnen aber auch in

L.Minot p. 5, 43, Yw. Gaw. 994, 1084, 1173, 1501, 2849,

3771, 3959, Perceval 831, 1061. und speciell ganc, gone

war ziemlich beliebt: Yw. Gaw. 800, Perceval 1815.

auch in IB ist gon (: on) XXIY der einzige inf. auf n.

vielleioht hangt diese erschoinung mit dem zuriicktreten

der fast gleichlautenden form gang zusammen ; wenigstens



— 70 —

ist es 363 evident, dass gange in T zu gane geiindert

wurde. aiif almliche weise, durch eine leichte verdcrbnis

von ursprilnglicliem f/ow(jf(;, diirfte sicli audi der conj. praes.

plur. auf M (goii) 313, welclier bei unscrem uud andern

nordlichcn dichtern dieser spiiten zeit vereinzelt dastiinde,

am cinfachsten erkliiren. — von infinitivcn auf n, welche

unsere schreiber selbststandig einfiilirten, sind gon 211 C
und (/ow, goyn 58, 259 L zu erwalinen.

Die personalendungen sanmitliclier verba, welche in

reimen ersclieinen, sind abgefallen oder durcli stummes

c ersetzt; nur die 3. sgl. ind. praes. zeigt es {saycs :

rase 81). die 2. sgl. und der ganze plur. ind. praes.

sowie der imp. sind in reimen niclit zu belegen. wir

sind daher leider in einem der wichtigsten punkte der

dialektbestimmung auf eine zusammenstellung der vcr-

vs'orrenen formen angewiesen, welche die hss. im innern

des verses bieten.

Die 2. sgl. ind. praes. hat s in TO, auch selbst-

standig T 313, C 319; ausnahmsweise zeigt C st 119,

205, 286. in S begegnet die form nur einmal: sitteste

678; in F sechs mal : chevyst 119, lysfe I'lo, [i)ierr]es

127, comyst 225, hath 286 und selbststandig hylevcs 108.

L hat ausschliesslich st, auch selbststandig 155, und nur

in tJiou cJiece 119 keine endung.

Die 3. sgl. ind. praes. endigt in TC stets auf s, aus-

genommen me tJnjnh TSCVL 358, goeth, herith 0190, 219.

Cfugte selbst an ein praeteritopraesens is an: wottis QOS.

S hat meist th 328, 410, 460, 466, 487, 510, 558, seltcner

es 430, 454, 486; keine endung 370 (plur.?), 473 (vers).

V schrcibt s in iibereinstimmung mit TC 202, 206,

214, 218, 370, 406, abweichend davon th 40, 123, 302,

328, 466, ferner 518 (f. TC), selbststandig s 65, 627

oder keine endung 630. L hat, wenn es nicht ganz

abweicht, th ausser s 83, 219, 306, 370, 454, 486 und

keine endung 510, 514. liggyest 430 C ist wohl nur ein

versehen.
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Der plur. ind. praes. flectiert unmittelbar nacli pal

olme endung, sonst in T immer auf s; in S entweder

auf mtl. n 327, 367, 514, 651 oder olme endung 629;

C ohne endung 204, 300, 327, 367 oder th 629; V oline

endung 204, 300, 367, 629, 652, auch selbststandig hiy^tes

tryn 515 ; oder auf siidliches ih 327, 629. L mischtc nord-

liches sofferis 212, mtl. hcne 239, he 410 und siidliches

singitli 300 ; an zwei stellen (96 , 367) fiihrte L selbst-

standig das ptcp. auf yng dafiir ein.

Der sgl. imptv. entbehrt stets der endung, der plur.

begegnet nur,als lystyns, tahis T 1, 2.

Das verbum subst. flectiert in T am, art ert hes, es

hes; are. die anderen mss. haben als plural gelegent-

lich he, hen, immer aber is statt es in der 3. sgl. ind.

und im letzteren punkte vielleicht mit mehr ansprucli

auf glaubwiirdigkeit; denn es statt is einzufiihren geliort

zu den orthographischen freiheiten, welche sich T auch

Perceval 2163, Aunt. Arth. 189 in reimen siui itvys, hlysse

erlaubte.

Die 2. sgl. ind. der praetpraes. ist in T stets mit

der 1. und 3. uniformiert; das bestatigen auch die reime

poll maye S8 , 643 als urspriinglich. andere schreiber

fiigten gem siidlicheres t oder st an, z. b. mayst C 21S,

Shalt CL 118, SL 314, tvUt V, ivolte L 120.

Einen einheitlichen dialekt in der conjugation zeigt

demnach nur T. da T allein mit den reimen nie oder

wenigstens sehr selten disharmoniert , spracli ihn wahr-

scheinlich audi der dichter. ohne zweifel ist er nordlich.

me pynh 358 ist nur eine scheinbare ausnahme, denn die

phrase erscheint gewohnlich ohne s (vgl. R. Hampole
4676, Yw. Gaw. 97 und Anz. f. d. alt. Ill 101), was
sich moglicherweise aus der vermischung der ae. con-

structionen ic pence und '))ie pynccct erklart. ahnlich ver-

hiilt es sich mit pay hrcJce 367, pay hafe 413, 517, da

nach Murray (SSD 211) das s des ind. plur. im nord-

lichen dialekt regelmassig ausfiel, wenn das verb un-



mittelbar zu einem personlichen oder demonstrativen pro-

nomen construiert war. imd selbst aiisser dieser regel ware

abf'all dcs singularen imd phiralen s in nordlichen denk-

malern nicht ganz vereinzelt, vgi. dcrJces prove R. Hampole
10S7, Matzner zu R. Hampole 776. in den Town Myst.

lelilt s sehr haufig ganz oder wird im plur. durch n
ersetzt, man kaun daher aus dem einzigen praes. plur.

mc cal 630, welclier in B durch den reim gesichert ist,

noch nicht niit notwendigkeit folgern, dass der verfasser

dieser version dem mittellande und nicht dem norden

angehorte , zumal da er ae. a in beweisenden reimen

(IX, XXXIII) stets mit a band.

Wie nun der nordliche dialekt, welchen das original

und T im ganzen und grossen teilten, in den iibrigen

hss. gctriibt wurdo, ist nach dem bisher gesagten leicht

zu verfolgen. ostmtl. formen sind in s eingemischt und

zwar in S haufiger als in 0, offenbar weil ersteres ein

jahrhundert mehr zeit hatte, den einfluss der sprache

Chancers aufzunehmen. T' scheint, wie aus seinen sclbst-

standigen formen hervorgeht, dem westmtl. oder nordl.

dialekt anzugehoren , wiihrend L ahnlich wie S ostmtl.

flectionen einfiihrte. die siidlichen formen von V und

L diirften spuren des schreibers y sein.

Die flexion der adjective ist ganz verloren, die der

substantive auf s, es oder is (wie bei den verben mit

horbarem oder stummen e, i) im gen. sgl. und im plur.

beschriinkt. mit n gebildet sind die plurale egJinc, cync

132, 646, 674, scJione T \'2; mit veranderung des stamm-

vocals fete 353, niene 550 u. o, ohne jedes zeichen steht

der plural nicht bloss von tJiowsand, ^ere, mmieth, sondern

auch von stone 51, pere and appiU 179, fygge 181, nyght-

gcdc 182, papeloy 183, hnyfe 266, tJiowsande 408, 531,

lande QS9,>sche[pe] 664, wo zwar eine auff'assung als collec-

tiver sgl. immer moglich ist, stets aber. ausgenommen

bei scJicpe, das bloss in C erhalten ist, ein oder mehrere

schreiber einen plural sahen und s anhiingten, T 51
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imd C 639 sogar gegen den reim. almlich anderte T
Aunt. Artli. 73, 380, 445. audi wurden in einzelnen liss.

hie und da eigentliche composita durch anhiingung cines

genitivischen s an den ersten bestandteil zu uneigent-

liclien gemacht: throstyUs-sange T 183, trees-rode V '^I'o^

Foivsc-kyrh S 360, • • • Jccs horn statt Bannok-horn F379.

solche s habe ich daher selbst dann nicht in den text

aufgenommen, wenn sie T iiberliefert , da sie ein merk-

mal der spatoren spraclientwicklung oder vielmehr sprach-

uniformierung biklen.

Pronomina und artikel erscheinen in T wic bei

R. Hampole; auch pes, pies steken gelegentliek iixv pir

(vgk Miitzner, Spp. I 288, 433), und nur pa, pas sind

nicht bezeugt. wie die anderen, namentlick die spateren

sckreiber siidlickere oder jilngere formen dafiir einsetzten,

mogen die folgenden beispiele zeigen.

scJio T, die iibrigen she 55, 56, 71, 125 u. s. w.

pa?j TCL, he (ostmtk) V -Jbl; tliay TS, he L 395; doch

kann he in beiden fallen auch als sgl. gemeint sein.

pair[e] TV, per C, the S, here L 367 ;
paire T, their SO,

hyr V, here L 368 ;
paire T, per SL, hyr V 543.

pam T, pern S, hym, hem L 476, 540.

thir T, pes CV, pe S 348; thir T, pe SL 415.

an (home) TV, a C 11: ane (semhj) T, a CL 74; an

(certane) T, a SL 426.

^one TV, ^ondur C, yender Ij 201, 205, 213, 217; ^onc

TV, yone L, ^onde C, yonder S 370; ^one V, ^ond •
'

C, tjonder S, your L, f. T 486.

ylh a TC, yche V, the L 229; yJke T, every SL 414;

every S, ich V, eche i, f. TC 518.

that like T, pat same S, that L 502; pat ilk a T, pat ilk

S, pat C 388.

sivylke, die alte Yorkshireform , teilt T46, 90, 698 mit

R. Hampole, Yw. Gaw, Perceval u. a. C hat dafiir

stets such ausser sike 46, L entweder syche 50 oder

suche 90. V bewahrte das pron. nur 46 als syche.
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at findet sich niir als praposition ausser 279 F, wo es

jedenfalls erst ein schreiber hereinbrachte.

till ist im nordengl. regelmiissig localpriiposition, so audi

in T, selten in den andern mss. (C il'2, L 177), welche

dafiir gewolmlich to oder at zeigen (172, 177, 280, 428).

umgekelirt pflegten CL, ofters audi S, temporales to,

unto zu till zu andern, z. b. 37, 294, 544, 540.

Nocli eine sclilussbeinerkung. von vornherein konnte

man erwarten, dass der dicliter, wie er seine prophe-

zeiungen filr ein jalirliundert alter ausgab als sie waren,

audi seiner spradie ein arcliaisierendes colorit zu leilicn

versudit habe. in wirkliclikeit ist aber keinerlci ansatz

dazu nachzuweisen, weder bei ihm iiocli bei eineni

andern englischen proplieten vor Spenser's zeit.

Worter, ableitungen und zusaminensetzungen, welclie

bei Stratmann^ sparlich oder, wenigstens in der hier vor-

liegenden form, nocli gar niclit belegt sind, verzeidinet

das glpssar; audi die einzelneu liss., soweit sie vom
texte abweidien, und die spateren versionen sind aus-

gebeutet, obwohl sie zum toile niclit molir dor me.

spraclipcriode angclioren.
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Text,
(Die arabischcn ziffernhesiehen sick anf Murray's ausgahe, der

auch die weistcn interpolierten vcnse mitsuhlt,)

Prolog.

[Lystyns, lorclyngs botlie grete and smale,

And takis gude tente, what i will saye:

I sail gow telle als trewe a tale,

Als ever was lierde by nyglite or daye,

5 And pe maste mervelle, forowttyn naye,

That ever was herde byfore or syen;
And perfore pristly i gow praye,

That ge will of goure talkyng blyn.

It es an harde thyng for to lere

10 Of doghety dedis, pat hase bene done,

Of felle feghtyngs and batells sere,

And how pat pir knyghtis hase wonne pair schonc

:

Bot Jesu Crist, pat syttis in trone,

Safe Ynglysche men bothe ferre and nere.

15 And i sail telle gow tyte and sone
Of batells done sythen many a gere

And of batells, pat done sail bee,

In whate place and howe and where,
And wha sail hafe pe heghere grec,

20 And whethir partye sail hafe pe werre,

Wha sail takk pe flyghte and flee,

And wha sail dye and byleve thare:

Bot Jesu Crist, pat dyed on tre,

Save Inglysche men, whareso pay fare.]

Frol. nur in T ; iiherschrift Tomas off Ei'sseldoune — " lere] saye.

— '* whare [vgl. p. 57; oder sprach der intp. vielleicht whare : warreV)
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1. Fijtt.

I

25 Als i mc wentc J)is cndrcs daye

Faste in mvnd makand my nione

In a mery mornynge of maye
By Huntlebankkes my selfe allone,

II

I lierde pe jaye and J3e prostell,

30 The mawys menyde of hir songo,

pe wodewalc beryde als a belle,

That alle pe wode abowte me ronge.

Ill

Alle in a longynge als i laye

Undyrenethe a semely tree,

35 Saw i, whare a lady gaye

Came ridand over a lufly lee.

IV

If i solde sytt to domesdaye,

With my tonge to wrobbe and wrye,

Die 1. fytt bis ^°^
f. 8 i Incipit prophecia Thome de Arseldoii

hi a lande as i was lent In J)e grykyng of ^e day Me alone as i went
In huntle bankys me for to play V — " As CL ||

andyrs C, tliender

L - -« Fall faste T, So styll L
\\

in m.] on my way C, f. L \\ makyng
Ci— -8 Be C, hi L

li
huntley b. C, huntly b. L ii ^9 harde L, saweF

!| j.]

throstyl V, meryll L
\\
throstyll cokke T, jay YL — ^o mavis 0, maner L

||

menyde hir T. movyde V
\\

of] in C — ^i w.] wylde w. L
|]
beryde]

farde C, sange V, song i
|1
as a bell C, notes gay VL — ^- alle] /". C

I|

Av.] shawys L
||
me] hem L, f. Y \\

range V m ^s A.] Allone T,

Buti, f. V\\ a] {)at F, f. T\\ loning i
||
as CVL, thus als T — =»* s.]

cumly C, dern V — '^ [Saw] i T, I saw L, I was F
||
wher CL, war

of F — »6 Gome F, t??. T
||
rydyng VL, vl. T \\ lovely (vgl. 87, 163,

323 n.. 0.) CL, longe T, fayre ]' iv ^v gjf c, gogh F, Thowh
that 7^

II
sulde V, shuld C, leve L

\\
sytt] styll L

||
to] till Ci. — ^s Alle

with C, W. any L
||
wrabbe V, worble L, know C || wrye] vere L, se C
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Certanely, alle hir araye

40 Never bese discryvecl for raee!

V

41 Hir palfraye was dappillgraye,

46 Swylke one nc saghe i never none.

Als dose pe sonne on someres daye,

pat faire lady hir selfe schone.

VI

Hir selle was of roelle bone,

50 (Semely was pat syghte to see
!)

Stefly sett with precyous stone

And compaste all with crapotee,

VII

Stones of oryente grete plente.

Hir hare abowte hir hede it hange.

55 Scho rade over pat lufly lee;

A whylle scho blewe, anoper scho sange.

»« SertenlyC'F, The certayn sotlie X
1|

alle] pai T, ofL
\\

h. a.]

lady gaye {vgl. 35) T — " N. b. scho T, Shalle hit never bo C, U
both never V, May never be L |]

descreved L, askryede T, scryed C
V *i palfraFII d.] a. d. T, of d. C, of daply gray L — ^-^^" The farest

molde that any niyght be Here sadell bryght as any day Set with

pereles to the kne And furthermore of hir aray ««^p. Z, *'' Divers clo-

thing she had upon L
||
Sike C, Syche V

||
say V, se C \\ ne] f.CV— " As

stets aussrr in T, And as L, vl. V
\\

[d. the] V, the L
\\
on] in VL — *« fe

cnmly 1. C, All abowte |)atl.F, Forsouthe the 1. L || h. s.] h. s.scho T,f.V
VI " sadill CV, sege i, s it T\\ revyll C, jewel V, ryall L — ^« Syche

one sau i never with ye {vgl.4:Q)L
\\
Full s. T, A s. V\\ w. [x s.] s, it

w. V — " Stifly s. C, Set L, [w]rought V\\ p.] moiiy a p. V, many a p.

L
II
stones T — 52 A.] f. C \\

all] aboute C vn ^» With stonys

L
II
oryons C, • isrk V, oryoles L

||
plenty L — ^* [H. h.] T, Dya-

niondes thick L
||
hede it] /". L

\\
hong CL — "" She bare a borne

of gold semely {v(jl. 71) L \\
She rode out over C, vl. V\\ p. lufly], p.

lange T, |)e fair V — ^^ And under hir gyrdell a flone {v(jl. 72) L
\\

[A w,] V
II

anoper] a while C ||
song C
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VIII

Hir garthes of nobyll sylke pay were,

The bukylls were of berellcstone,

Hir stcraps were of crystallc clere

And all with perelle over bygone.

IX

Ilir payetrelle was of irale fyne,

Hir cropoure was of orphare,

Hir brydill was of golde fyne,

One aythir syde hange bellys three.

Scho led thre grewelmndis in a lesse,

And seven raches by hir rone;

Scho bare an home abowte hir halse

And undir hir belte many a flone.

viii • • • er of cristall cler [vgl. 59)
•

'
• war J)ay sett Sadyll and

brydil wer a • • • With sylk and sendell fy • • • (tY;Z. 63) V\\ She blewe

a note and treblyd als The ryches into the shavve gan gone There

was no man that herd pe noyes Save thornas there he lay a lone L
\\

^^ Hir hoc-uls pel w. of barys ston C— ^o gj stiroppis thei C — "" p. o.]

perry aboute C ix " Here parrell all of alaran (?) nach G2 L
\\
y[rale

fyne] V, a riall fyne C — ^- And hir V
\\

cropyng L \\
w.] /'. T'

|1

arafe C, yra • • • V, ryche gold Z, — "^^ w. of g[olde] F, w. ofrelerX,

And as clere golde «or h. T\\ [fyne] F, bolde L, it schone T — "' a.]

every CVL
||
hong 6', hangyd L, for soth V

\\
b. then L, vl. V —

65— 68 jjyj. brydil reynes w • • • A senily sygt it w •

'
• {vgl. 50)

Croper and paytrel '
' \n every joynt • • • intp. V x ^^

f. T \\
foure

{corr. zu 111) C\\ gre[wehundis in a] F|| [lesse] F, leshe i, leesshe C~
''o A.] /•. CL

II
Sevei, VIII C, f. V \\

by hir ])ay T, be liir fete C,

aboute hir syde L, cowpled F
||

[rone] F, ran CL dnhinter intp. C
am rancle: To speke with hir wold i not seesse Hir lire was white

as any swan Forsothe lordyngis as i yow tell Thus was pis lady

fayre begon — " f.L \\ aC ||
a[bowte h. h.] F — '' f.L \\

h.]

gyrdill C'T"!] [many a] F, full m. a. T, uiony C
|1
[flone] F
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XI

Thomas laye and sawe pat syglite

Undirnetlie ane semly tree:

75 'gone es Marye raoste of myghte,

pat bare pat cliikle. pat dyede for nice.

XII

Bot if i speke ^vith gone lady bryghte,

I hope, myn herte will bryste in three.

I sail go with all my myghte,

80 Hir to mete at Eldountree.'

XIII

Thomas rathely upe he rase

And rane over pat mountayne hye;

Gyff it be, als pe storye sayes,

He hir mette at Eldonetree.

XIV

85 He knelyde down appon his knee

Undirnethe pat grenwode spraye:

'Lufly ladye. rewe one mee,

Qwene of heven. als pou wele maye!'

XI '^ sawe] beheld Z,
|| [p. s.] T', this s. L — '* In pe bankes

of h[unlle] {vgl. 28) V
\\ a CL

\\ sembly i — '^ He sayd voran-

gestellt TCV
\\

yoiide C, gonder V, Yendyr L
||
ma[rye] F, that ladye

L
11

[ra. of m.] V, of m. C — ^^ Jie ch. CVL
\\

[d.' f. in.] V, hlede

f. me L XII " Cei'tes hot i may s[peke— b.] V \\
if] f. C \\ g.] pat

CL — '» I trowe L, Ellys F H my CVL
\\
harte i H w[ill] F, wolde

L
II
breke in t. CL, vl. V — '9 Now sail i T, I wylli, But i will

C
11

go] me hye F
|1

[a. my m.] F — «» H. for to m. T, And mete

with hir L
\\
eldryn tre C, go[n tree] F xiii »i radly C, raylhly L

\\

he rose C, arose L, a[rase] F — ^^ a. he r. T
\\ p.] /. F

jj
[hye] F —

»^ If it be FL, And certanly CH als] solhe V\\ [sayes] F — «* He met
hyi- F, He met with hiri H evyn a[t] F|l eldryn tre C,vl. V xiv ^^ Tho-

mas F
II

down] /". L
II

upon stefs in CL, on F
||

h[is k.] F —
** J)e CV, a i

11
gr[enwode s.] F — ^' And sayd vorangest. TV

\\

Lully meist in Tallein, Lovely CVL H lad[ye] V
\\
pou r. on me C, vl.V~

** hev[en a. p. w. m.] V
||
pou] ye L
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XV

Than spake pat lady milde of thoghte:

90 'Thomas, late swylke wordes bee !

Qwene of lieven iie am i noghte.

I tuke never so lieghe degre
;

XYI

Bote i ame of ane oper countree,

If i be payrelde moste of prysse.

95 I ryde aftyre this wylde fee,

My raches rynnys at my devyse.'

XVII

Tf pou be parelde moste of pryse

And rydis here in thy folye,

Of lufe, lady, als pou erte wysse,

100 pou gyffe me leve to .lye the bye!'

xvm
Scho sayde 'pou man, pat ware folye.

I praye po, Thomas, late me bcc

;

For i saye pe sekirlye

:

pat synn wolde fordoo all my beaute.'

XIX

105 'Lufly ladye, rewe one mee,

And i will ever more with the duelle;

XV vl V 89 seid GL
\\
m. of t.] bright C— »" such CL— " For q. CL

||

ne] /. CL 11
noti— »2 For i T\\ hye CL xvi "3 vl. V

||
B.] /: L

\\
amej am a

lady C— " Thowgh i bei, vl. V
\\
parelhd C, perlyd L, vl. V

\\
of] iuL —

»5 vl, V
II
And r. here afterL

||
pe CL— ^" [My r.] V \\ rannen C,venu\ngL,

vl. V XVII *>' vl. V
11
perled L

||
of] in L — ^^ A. ryde h. L, A. li. r. tiius T,

' •
' lady V

11
J)i "balye C, strange foly V — «« vl. V

\\
Lufly 1. CL

\\

as J),
art C, ware L — '°° To C, f. L xvm i«i

• • • oly V
\\

S. s.

man L, Do way thonias C \\
were CL — ^"- thomas] th. ]3oa T,

hertely C — i"3 . . . gj-iy y y the say L, s. pe full T — »"^
l>.

s.

will 7', Syn wolde ]30u L, {yal wolde CF
||

all] f. C xix '"•'' i\ow

1. 1. T, A 1. 1. L, L. 1. Ijou C, vl. V — '"<"
i shall e. m. C, e. m. i

shal ]', e. i wole L
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Here my trouthe i plyglite to the,

108 Whethir |)0U will in heven or lielle.

XX

117 'Mane of molde, pou will me merre,

Bot gitt J30u sail hafe all thy will;

Bot trowe pou wele, J)ou chewys pe werre,

120 For alle my beaute will pou spylle.'

XXI

Down pan lyghte pat lady hryghte

Undirnethe pat grenewode spraye,

And, als pe storye tellis full ryghte,

Seven sythis by hir he laye.

I

XXII

i

125 Scho sayd: 'man, the lykes thy playe:

Whate byrde in boure maye delle with the?

Thou merrys me all pis longe daye,

I praye the, Thomas, late me bee!'

!« My trowche L, • ovvth V
\\

i will the p. T— "« Whedur C,

Where V \\
wilt CL, byleves V

\\
in] to CL — 109—no i^tp. V:

• • • t J)OU myght lyg me by Vndir nethe pis grene wode spray

• • -e tell to morowe full hastely J)at J)OU hade layn by a lady ga[y]

(112) •••! mote lyge by J)e Vndir nelhe pis gren wode tre •••11

pe golde in crystyenty Sulde pou nevyr be wryede for me (116;

vgl. 1 LVI) XX 1" A man A vl. V \\
of] on V

\\
wilt C, wolte i

||

marre TCVL, vgl. 127 — ii« And yetei, And pe bot V
||
shalt CL,

may V \\
all] /". CV— "» [B. t.J p. 7, B. wete p. L, And t. it T\\ w. tho-

mas pouF 1|
chevystF,chece hitX, thryvist C

\\
warre CVL — ^-° Folly

||

p. w. C, wilt p. V, p. wolte L xxi i" [Do]un 7, A d. i
1|
pane] f.

VL
II

lyghtyd V, alyght L — '-'- pe 7, a C — ^'-^ [A. a.] 7
|1

tellus C, tellythe L, sayth V \\
full] /. L — i" sythis] tymes CL

xxn 1" [g. s^]yd y^ A i
II

man] thomas C
\\

the] pou CL
\\

lyste V, lykythe wele L — 1-" berde 7 1|
may dwel C, mygt dele 7 —

»"
[p. merr]es 7, p. marris C, p. m arrest L

\\
all] here CL

\\ 1.]

lefe 1. C — 128 late] f. L
Braudl, Thomas of Erceldoune. 6
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XXIII

Thomas stode upe in pat stede

130 And byhelde pat lady gaye:

Hir hare it hange over hir hede,

Hir eghne semede owte, pat were so graye,

XXIV

And alle hir clopynge was awaye,

pat he byfore sawe in pat stede

;

135 Hir a schanke blakc, pat oper graye

And all hir body lyke pe lede.

XXV

pan said Thomas: 'alias, alias!

In faythe, pis es a dullfull syghte

!

How arte pou fadyde in pe face,

140 pat schane byfore als pe sonne so bryglit!'

XXIII 129 [T. st]o(le up V, T. stondand C — ^^o a. he b. r\\ ].]

shulde be i — i^i Hare here L, vl. V \\
it] I^at C, f. VL \\

hong C,

heng L
||

all over T, upon C, aboute L, down abowte V {vgl. 54) —
1^- semyt Y

\\
pat] /'. V \\ were so] be sorow V, were i, are were T

XXIV "^ [A.] V
II
alle] nach was V

\\
[Wr clo]thynge Y, hir clothis C,

pe riche c. T
||
wer CL — ^'^^ pat he] pat here C, There she i

||

before had sene F, stode L — ^^^ Hir too shanke C, pe too pe c,

Her colour L, vl. Y
|]
was blak C, blak c

|j
pe toper C, liir oper T,

oper L — 13G A. a. h. TC, Hyr Y, pe c
||
lyke pe lede TC, as betyn

lede L, bloo as beten leed c, als bio as ony lede Y — nach 13G intjj.

T aus 73 /.; Thomas laye and sawe pat syghte Undir nethe pat

grenewod tree xxv ^^'^ pan] f. CY ||
Thomas s. C, • • • de and sayd Y

||

ein alias f.Y— "» In f.] Me thynke Y, f. L \\
dewellfull /. —

139 [H. a. p.] Y, pat pou art so C, Now is she L
\\

fadut G, fasyd L,

fadyde pus T
\\

pi Y — ^^^ pat shone before Z, p. before schoiie C,

Before pou shone Y
\\

pe] /: CY [j so] /". CL — i"— i^s
inti). L:

On every syde he lokyde abowete He sau he myght no whar fie

Sche woxe so grym and so stowte The dewyll he wend she had

be (144) In the name of the trynite He conjuryde here anon ryght

That she shulde not com hym ner But wende away of his syght (148)

She said thoinas this is no nede For fende of hell am i none For

the now am i grete desese And suffre paynis many one (152)
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XXVI

157 'Take leve, Thomas, at sonne and mon
And als at lefe, |)at grewes on tree;

This twelmoneth sail pou with me gone,

160 And medillerthe sail pou none see.'

XXVII

105 'Alias', he sayd, 'wa es mee!

I trowe, my dedis wyll wirke me care.

My saulle, Jesu, byteche i the,

Whedirsome ever my banes sail fare.'

XXVIII

Scho ledde liym in at Eldonehill

no Undirnethe a derne lee,

Whare it was dirke als mydnyght myrke

And ever water till his knee.

Tliis XII mones Jjou slialt with me gang And se the maner of my lyfTe

For thy trowche thou hast me tan Ayen pat may ye make no stryfe (150)

XXVI 1" Scho sayd vorangest T
\\

[T. lev]e V, T. J»i 1. CL
\\
thomas

vor take T, f. L \\
at] of i — i«« A. also C, And L, f. V ||

at levys C,

the lefe L, At gresse V \\
that spryngyth on L, of eldryn C, and at

everyF— "» T.twelmond C, [T.twelmonjetheT^p.XII monthesI,||s. p.]

poll most L — 180 And] pat C, /'. VL \\
mydul erth C, middyll erlhe L

\\

pou Shalt CL, p. sail V \\
none] not CVL — lei— lo* intp. TC: He knelyd

downe appon his knee Undir nethe pat grenewod spraye (To mary

mylde he made his mone C) And sayd lufly lady (Lady but pou C)

rewe on mee Mylde qwene of heven als pou beste maye (Alle my
games fro me ar gone C) xxvn ^*^ [A. he s.] V

\]
woo C, and wa T,

full wo L, [fuljl wo 7 — '"8 d.] werkesiy H werke F, wryche i |1 c]

woo C— 1" lesu my s. C, vl. V \\ i betake the L, [i bet]ake to pe V—
i«8 W. s. pat e. T, W. so e. 7, Wher so e. C, Where on erthe L

||

bonys C, body VL ||
f.] goo C xxvni ^^ [S. 1. h.] V \\

in] downe L,

[thurg]h V, f. C II
to pe eldryn tre (hill c) C, with all hyr mygt V —

»'» a] pe C, pat V \\
derne] grenewode C— ^^^ [W. it wa]s V, per as C,

Wher hit was c, In weys L \\
derk CcVIj

||
as m. m. C, as at

mydnygt V, as any hell c, pat was full yll Ij — i'- w.] in w. F,

pe w. T
II

tille pe C, up to his Ij, unto pe V
6*
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The montenans of dayes three

He herd hot swoghynge of pe flode

;

175 At pe laste he sayde; 'full wa es mee!

Almaste i dye for fawte of fode.'

XXX

Scho lede hym intill a faire herbere,

Whare frwte was growand gret plentee;

Pere and appill bothe ryppo pay were,

180 The date and als the damasee,

XXXI

pe fygge and als so pe wyneberye;

The nyghtgale byggande on hir neste

pe papeioy faste abowte gan flye,

pe throstyll sange wolde hafe no resto.

XXXII

185 He pressede to pulle frowyte with his hande

Als man, for fude pat was nere faynt.

XXIX I'^Tlie monetaynisi, per pe space C, vl. V— ^'* hardeX
||

(but) c
II
swoyngZ, pe noyse C\\ pe] a V — ^~^ [Thoma]s sayde V\\

fill wo VL, wo C — 1^6 Almost CL, Nowe V \\
dye] spyll T

II

fowte C, defawte L
\\
f[od]e T xxx i"' Sche browght hym L, • • • she

1. h. F
II
into C, tyll L, f. Y ||

a f. erbore Z, tyte Y — i'« Where i,

per CY
II

f. w. g[ro]wan[d] T, frute groaiide w. C, fruyt growyd L,

was fruyte Y
|| [g. p.] T— i^" Peyres a. appuls C, Peres a. applesA [P. a.

app]les Y
II
bothe] f. YL \\

per were ripe Y — ^^o jg darte C, Datys L
||

also C;/". YL
II
damsyn tre G xxxi i«i The fyges and the Z/, ?'Z. r||

white bery C, fylbert tre F, pynnene fre L — ^^^ nyghtgales 2', nyght-

yngale GYL
||
biggyng G, bredynge F, byldyng L

||
in T', /'. GL

||
h.]

pair T — ^^^ pe papeioyes T, pe popyniay GL, vl. Y \\
faste] /'. L,

vl. V
II

fie YL — 181 And T \\
throstylls s. T, throstylkoke s. F, th. song

CL 11 w. hafe.] havyng L
||

r[este] T^ xxxn ^^= Thomas ])resyd

to L, vl. Y
II

the fr. w. L, pe frfute w.] G
||
honde G — '«" fode

GL, fawte F
|| p.] /'. GL

||
was] hade been /.

||
nere] nylKJiide G,

f. L, vl Y
11

[faynt] F
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Sclio sayd: 'Thomas, late pam stando,

Or ells pe fende the will atteynt.

XXXllI

If pou it plokk, sothely to saye,

100 Thi saule gose to pe fyre of helle;

It commes never owte or domes daye,

Bot per ay in payne to duello.

XXXIV

Thomas, sothely i the hyghte:

Come, lygge thyn hede on my knee,

195 And pou sail se pe fayreste syghte,

pat ever sawe man of thi contree.'

XXXV

He did in hye, als scho hym badde

:

Appone hir knee his hede he layde,

For hir to paye he was full glade;

200 And pan pat lady to hym sayde:

XXXVI

'Seese pou gone faire waye,

pat lygges over gone heghe mountayne?

1" [S. s. th.] V
II
pou late T

||
pem C, thati, all V

||
stondei;—

!«« femle] devyl VL
\\

wil I)e V, wole the /., vl C xxxiii /'. V
\\

i8»
it plokk] pulle (vgl 185) CL

\\ Je sothe to sey C, ther of asay L —
*"" pi soule goeth 0, Thowe myght be damned L

\\
to pe f. of]

into L — 1" Thowe L || cumes C, comyst L
\\
or d.] til domusday C,

agayne L — ^^^ per] /'. L \\ ay] nach p. T, ever CL
\\ to] for to T,

pou shaltiy xxxiv ^^^ But thoraas southlyi^, She seid th. C. [She

seid] tomas V \\
heght /. — »" And V

\\
pi CVL

\\
upon V, down on T—

'05 • • • a fayrer sygt V
\\
pou f. T\\ farest L — ^'^ mon C ||

of thi]

ill pu V
II

contrey L xxxv /'. VL \\

^^^ did in hye] leyd down
his hed C — ^^» His hed upon h. k. he 1. C — !"» For] /'. C

\\

paye] plcese C — -"° s.] she s. C xxxvi -"^ Seest thow L, S.

p. nowe T, [S. p.] tomas V
\\
gondur C, yender that L

\\
faire]

playn L — -"- lyetli L
\\
gondur C, your L ||

h. m.] ni. C, fayr

playn V, playn {vgl. 210) so evyne L
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gone es pe waye to heven for aye,

When synfull sawles are passede per payne.

XXXVII

Seese pou nowe gone oper waye,

pat lygges lawe imdir gone rysse?

gone es pe waye, pe sothe to saye.

Unto pe joye of paradyse.

XXXVIII

Seese pou gone thirde waye,

pat ligges undir gone grene plaync ?

gone es pe waye, with tene and traye

Whare synfull saulis suffirris paire paync.

XXXIX

Seese pou nowe gone ferthe waye,

pat lygges over gone felle?

gone es pe waye, so waylawaye,

Unto pe birnande fyre of helle.

gondur C, That L, vl. V
\\

[es pe w]ay Y
]|

to h. f. a.] sothely

to say {vgl. 207) L — ^o* To the hight blysse of hewyn L
\\

a. p.]

have duryd C, haf fa] [filled] V
\\

p. p.] V xxxvii -^^ Seest ^. C,

Seyst J).
L, vl.V

||
nowe] f.L, • • • is V

\\
gone secund V, Ihomas gondur

C, yendir anoper L — -°^ lyse C, lyeth L
\\

low C, yendyr L
\\

undir |)e V, under the grene L, bynethe g. T ||
rese V — -"' gon-

dur C, TatZ, vl. V
11

[es pe w]ay V
\\
pe s.] sothly VL — ^"sinto C,

•

' to V, To L
II
ioyes CV xxxvni 209 Seyst pow L, S. p. gitt T, [S.p.

thomajs V
\\
gonder C, yender L \\

thrid CL — 210—^i^
|; y y jygth L

\\

undir] over C
\\
gondur playne C, that hye montayne L — -i^ gonder C,

That L 11 w. t. a. t.] pe sothe to say C, sothely to say L {vgl. 207) —
212 Where L, per C \\

sofferis L, schalle drye C
1|
per C, f. L

XXXIX 213 Seyst i^, Bot s, T
\\
nowe] /". Z

|1
gondur C, yendur iy H

fourt C, forthere L — -'* lyeth X H over] f. L \\
gondur C, yendur

L
II

full fell L, depe delle T, vl. V — "^ gonder is (J, Hit it i,

vl. V
11

[pe w.] y
II

so w.] pe sothe to say C, sothly to say VL —
-" To VL 11

brennand C, brynnyng T^, byrnyug L
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XL

Seese pou gone faire castelle,

pat standes appon gone heghe hill?

Of towne and towre it beris pe belle;

220 In ertlie es none lyke pertill.

XLI

For sothe, Thomas, gone es myn awenn

And pe kynges of this countree;

Bot me ware lever be hanged and drawcn.

Or pat he "wyste, pou laye me by.

XLII

225 When pou commes to gone castelle gaye,

I pray pe curtase man to bee;

And, whate so any man to pe saye,

Luke, pou answere none bott mee!

XLIII

My lorde es servede at ylk a mese

230 With thritty knyghttis faire and free;

I sail saye syttande at the desse,

I tuke thi speche bygonde the see.'

XL -" Seist pou i, vl. V
\\

gitt gone T, now gondur C, yonder

that L — 218 j,at stondis C, That standyth L, vl. T ||
bye upon L,

over V , vl. T
\\
gondur fayre hill C, that hyll L, gone •• V —

*i9, 220 ^i Y |]
townys and towris L

\\
berith C — 220 On L \\ mydul

erth C
II

lyke non L \\ of)er tyll L, it untill T xli 221 [f. s.] V,

In faith C
||
gondur C, that L, vl. V

\\
is m. owne CL, vl. V— --"^

vl. V —
223 B. me] Me L, vl. V \\ were CL, hade.F

|| 1.] bettur C, as goode L
|1

hengud CL, hang • • 7 |1 or brent i, vl. V — 224 ^i y y Qr pat]

pen C, As Z
II
he c, pei C

\\
pat pou C

\\
layst L

||
be me C

XLII nach xliii C —^ comyst CL
\\
to] in V

\\
gondur C, pi pendyr i

||

[c. g.] V— 220 vl. V
II
to] pou L — 227 A.] /. V

II
so] f. L, so ever C—

228 S[* • • — mee] V \\
none] no man L xlhi 229 yj]^ a] yche V,

the L — 230 thry[tty — free] V, xxx" bolde barons and thre L —
231 And i CL

II
sail] wyll L

\\
sittyng CVL || at] on V \\ deyce L —

232 tin] the L
\\
sp[eche — see] V, s. b. pe lee C, s. at elden tre L



XLIV

Thomas still als stane he stiide

And byhelde |)at lady gaye:

235 Scho was agayne als faire and gude

236 And also ryche one hir palfraye

;

XLV

2 49 Hir grewehundis fillide with dere hlode;

250 Hir raches couplede, by my faye.

Scho blewc hir home with mayne and mode.

And to pe castelle scho tiike pe waye.

XLVI

Into pe halle sothely scho went;

Thomas foloued at hir hande.

255 Than ladyes come bothe faire and gent

With curtassye to hir knelande.

XLIV '-^^ stode as (f. L) still as stone am ende VL, stondyng in

pat stode C — "* A. he b. T \\
thisi H [g.] V — -"^ pan was she

fayre and ryche onone V, Sche was as white as whelys bone L
\\

was] come T\\ agayne] /'. C\\ and] a. as C — -*'* also] as CL
\\
ryal F|!

[p.] V — -'^

—

-*^ intp. L: Thomas said lady wele is me That ever

i baide this day Nowe ye bene so fayre and whyte By fore ye war

so blake and gray (240) I pray you that ye wyll me say Lady yf

thy wyll be Why ye war so blake and gray Ye said it was be

cause of me (244) For sothe and i had not been so Sertayne sothe

i shall the tell Me had been as good to goo [vgl. 223) To the

Ijrynnyng fyre of hell (248) xlv My lorde is so fers and fell

That is king of this contre And full sone he wolde have pe smell

Of the defaute i did with the L — "^ Hir] pe V \\ f.] had fylde paim Y
||

w. pe d. b. C, on pe dere Y— -^'^ And r. [— f.] Y \\ coupuld be C— "i w.

m. a. m.] on hir palfray gode C, thomas to chere Y— -^- Unto r|| t[uke

pe w.] Y XLVI -'"^
I. pe haulle T, I. a h. C, vor went Y \\ s. s.] worldely

they L, pe lady Y — -^* honde L, h • • F — -^^ par kept hyr

rnony a lady gent Y ||
Forthe cam 1. L, L. came C

|1
bothe] /". L —

256 Fui (y_ jy curtesly CL
\\

to h.] ayene h. L, and lawe Y ||
kne-

lande] F, knelyd {corrigiert zu kneland) L
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XLVII

Harpe and fethill bothe pay fande,

pe gettcrne and als so pc sawtrye,

Lutte and rybybe bothe gangande

260 And all manere of mynstralsye.

XLVIII

pe moste ferlye pat Thomas thoghtc:

"When he stode appon pe flore,

Feftty hertis in were broghte,

pat were bothe grete and store.

XLIX

265 Raches laye lapande in pe blode,

Cokes stode with dryssynge knyfe:

Thay bryttened pe dere, als pey were wode.

Revelle was amanges pam ryfe.

L

Knyghtis dawnesede by three and three;

27 There was revelle, ganien and playe.

XLVII 2" fidul C, fedyl V, fythell L
\\
faynd L— ^ss Getterne T, The

sytoU i^
II

als so] f. VL — -=" pe lute and pe ribybe'C, The gyterne

and rybbe L
\\ h. g.] per gon gange V, gan goyn L — -^^ And]

per was F
||
menstrally L xlvih -"* noeste Z, grettist C'|| ferlye]

mervelle Til thoghte] hade Z — 262 (When) c,f. C, When pat T|] he]

XXXI'' hartis C
\\

stode] Avas stondyng L, ley C, come V ||
upon

flore C, on the flowre L, o myddes • • V — -"^ For f. h. T, Fourty

h. V, The gretest hert L, And as mony dere {vgl. zu 262) C \\
in

w. b.] to quarry were brogt V, of all hys londe L — -** was CL,

had ben before V \\
both sty[f a. s.j F, stronge styfe a. s. L, largely long

a. s. C XLIX -"* Lymors V
\\
lapynge VL

\\
on pe der blode C, of his b. L,

blode V — -"" pe cokys C, And kokes VL
\\

pei stode C, stan-

dyng V, come T, f. L || dressyng CVL ||
knyves C, knywys a hande

X, vl. V — 207 Brytnand C, Trytlege i, And dressyd V
\\

pe]

pam r, f. V II
dere] f. T — ^es There was ryfe revoll amonge L \\

And
r.F

II
was among pern C, was per V, amanges pam was T

|i
full ryfe T,

wondir rfyfe] V l vor xlviii C -"" dawnsyng CL \\ be C \\
two a. thre

V — -'" All pat leve lange day {vgl. 127) V
\\
game L, both game G
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Lufly ladyes fairc and free

Satte and sange one riche araye.

LI

Thomas duellide in that solace

More, pan i gowe saye, parde;

275 Till one a daye byfell pat cace,

My lufly lady sayde to mee:

LII

'Buske the, Thomas, pe buse agayne;

For here pou may no lengare be.

Hye the faste with mode and mayne,

280 I sail the brynge till Eldonetree.'

LIII

Thomas sayde with hevy chere:

'Lufly lady, late me bee;

For, certanly, i hafe bene here

Bot pe space of dayes three.'

LIV

283 'For sothe, Thomas, als i pe telle,

pou base bene here thre gere and more.

-" Lufly] per ware C, f. V \\
f. a. f.] pat were gret of gre V —

-"- That s. a. s. T, Satte syttyng L, Dawnsyng C
\\
[one] C, in a L,

of V
II

[ric]he C, ryall L li ^"^ There VA'as revell game and

play C
II
d.] sawe more V ||

solace] place VL — -''^ Longer Jjan L, pan

^
II S-] /• ^^-^

li
saye] kan discry V

||
pardye — -''^ on day 7v, upon a

day am ende C \\
by fyll that cace L, hit fel C, so hafe i grace T,

alias alias V— -"^ To hym spake that ladyes fre L
\\
[mee]F m -''' Do

buske T
\\
pou most agayn VL, for pou most gon C — -''^ For]

/". V
II
here] nach may T

||
mayst pou vor be C

||
longur C, la[nger] V

\\

[be] V — ^'^ faste] gerne V \\
w. myghte and T, at pou wer at F||

mayn C, mone c, hame V — 2»« shalte the L || till] to CV, at L
\\

[e.] V
Lui -*^ sayde] s. pan T, answerd C*F— -^'- And sayd 1. l.F ||

nowe late

T, pou let C
II
[me bee] V— -*' c] certis lady T, i say per sertenly F||

i h. be C, f. V — -«^ Hafe i be bot V, Noghte bot T
\\

d[ayes

three] V liv -«3 Sothly V \\
as i tell pe F, i pe telle C, i woll

the tell L — -«« hast CL, hath F ||
thre] seven C

\\
[a. m.] F
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Bot here pou may no langere duelle:

I sail pe telle the skylle, wharcfore:

LV

To morne of helle pe foulle fende

290 Amange this folke will fcche his fee;

And pou arte mekill man and hende:

I trowe full wele, he wolde chese the.

LVI

For alle pe golde, pat ever may bee

Fro hethyn unto pe worldis ende,

295 pou bese never betrayede for mee.

perefore with me, i rede, thou wende
!'

LVII

Scho broghte hym agayne to Eldonetree

Undirnethe pat grenewode spraye.

In Huntleebannkes es mery to bee,

300 Whare fowles synges bothe nyght and daye.

2" Bot] For C, And YL
\\ may pou vor dwell C \\

no] noghte Tirgl

278) 11
langere vor here T, longur C, lenger L \\

d.] be F— -** And i V
\\

tel pe the CV \\
the s.] zu anfang T, a skele VL \\

wherfore CL, vl. V
LV -^9 raorou C, morowe VL

\\
of h.] am ende L, on of hel C

\\
pe] a CL—

•"^ Among C, Amongis L
\\
pese C, oure T'' H [folke— fee] V, f. shall

chese {vgl. 292) his fee CL — ^si And] f. C, And for L, For V
\\

mekill] a fayre C, a large V, long L
||
and a h. C, and an h. V —

-"- Trowe pou w^ele V, I lewe wele L, Ful wel i wot C
\\
he wil

chese (have L) the CL, vl. V lvi ^ss And for L \\
ever] f. V \\

myght CL — 294 j^g^s V, hevon C, hewen i ||
to i |1

wor[ldis

ende] F, wordis e. C — -^^ pou beys n. C, Shalt pou n. be L, Sal

pou not be V
\]
trayed C \\ for] by L — ^96 And p. V, For C ||

with me
i r. the w.C, i r. the with me w. L, sail pou hens • • V lvu -"" a.]

evyn V — 298 ^^^^-^ ^g CV , a L
||
gr[enewode s.] V — -''^ hunt-

ley b. C, huntely b. L \\ es] pis C, was V
\\
mery] man L, fayre V, for C—

^o" Where i, Ther CV
\\

fowles] breddis V \\
syng CV, syngith i

||

bothe] /; L, vl. V
\\

[n. a. d.] 7
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LVIII

'Ferre owtt over gone moimtane graye,

Thomas, my fawkon byggcs his neste.

A fawconn cs an erons praye,

Forthi in na place may he reste.

LIX

305 Fare wele, Thomas, i wend my waye,

Me bous over gon benttis brown.'

Hero es a fytt, twayn ar to saye

Of Thomas of Erselldown.

2. Fijtt.

I

'Fare wele, Thomas, i wend my waye,

310 I may no lengare stande with the.'

'Gyff me a tokyn, lady gaye.

That i may saye, i spake with the.'

II

'To harpe or carpe, whareso poii gonge,

Thomas, J)ou sail hafe pe chose, sothely.'

LVIII 2" For out C, Feire Y, For L \\
over] in T

\\
gone] your

L
II
montayns V — ^"^ Thomas] fer liathe F, Where L \\

my] a

C
II
fowken C, facon 7 ||

beklith L, makis C, vl. V
\\

[h. n.] V, a n. T—
="'='

f. y II
A] The L

II
fowkyn C

\\
an] the L \\

herons L, yrons C,

erhs T — ^"^
f. V ||

For I)ei C, Therefore L |1
no i, /". C

||
m. she L,

will have no C lix F. w. t. i w. my w. I m. no \. clurchsirichenV

3»5 Faire L — "oe ^or me TC {vgl. 486) ||
bous] byhovys T, most C

||

gon] yowr L, thir T
\\
brwtes broume L — ^o' Loo h. T, This C \\

es a]

a T, begynethe pe IP S \\
f.] foott L \\ t. ar to] and tway toi, more es

to T,i8 — 3«8 All of T, Of sir S \\
erseltown C, arseldon 8, assildon L

I
310 langerL, lan[ger] F

|1
dwell with the SL,'ol.V— ^'' Guyve

S, -yfi, vlV
II

me] f.L \\ a.] som SOL
\\
tokynynge T |1

lady]

my \.L — 31- That ever i saw the with my ye L, If evyr i se gow

w[ith my ye] V ii
^is [-Jq ha]rpe V \\

wher pat V, where ever

L, thomas wher so C, Avhither S
\\
gon CVL, gose T, can ;S'

—
3i* Th.] f. V II J).

Shalt have S, pou shalt L, take C
\\
pe cliese C,

chese L, pi- • V, f. S \\
sothely L, with the {vgl 312) C, vl. V
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315 He saide>'harpynge kepe i none,

For tonge es chefe of mynstralsye.'

Ill

'If pou will spelle or tales telle,

pou sail never lesynge lye.

Whare ever pou fare by frytlie or felle,

320 I praye the, speke none evyll of me.

IV

Fare wele, Thomas; withowttyn gyle,

I may no lengare duelle with the.'

'Lufly lady, habyde a while,

And telle pou me of some ferly!'

v

325 'Thomas, herkyn, what i the saye:

When a treerote es dede,

pe leves fallis and wytis awaye,

Froyte it beris nane wiiyte ne rede.

3'« He s.] vor k. C, And he s. T, Thomas s. V, I lady L
\\
her-

pinge S
II
kepe] wyll i — ^le townge L \\

cliief ,S', che[fj V
||

of]

f.L,vl.V\\ [m.]K III f.V =»!' If] &S 11
wilt 6', wolte L H spill C,

speke LS \\ or] & S — ^is Thomas J)OU TC, ]30u nach s. L
\\

shalt

SL
II
Lesynges L, make C— ^^^ Wher so ever C, But where L, Wither

*S'
II

fare] walke S, gos C, go L — *-" no L, never no C
||

ivell S,

ille C
II

of] by SL iv =*" w. g.] and wel pou be {vgl 657) C,

for nowe i go {vgl.V 3G5) V, i wend my wey {vgl. 309) L — ^'-'' longiir

C, langer VL \\
duelle] abide {v(jl. 323) S, stand C, sta • • V

\\
[w.

the] V, pe by C — ^-^ Yete lovely i, vl.V\\ abide a.w.S, fayre and

fre C, wo is me so V, goode and gay L — ^-* Abyde and VL, f. C ||

tell me VL, Tel me get C \\
of s. f. C, of s. (farley) c, som ferly

vor tell S, more ferlye L, fe • • • F v— vni f. L ^'-^ [Herkyn]

tliomas V, Thomas C \\ what i shall saye S, as i pe sey V, truly

i pe say (J — ^-^ Whan pe trees rode is de" • V — ^-'' [The 1.] V
\\

fal C, fallyth F, fadis pan T, faden S ||
wylis] wastyth V, dwyne

C, fallen S — ^^s And f. T, fruy • • nach no F|| beryth 7;S' || nane]

n. pan T, none on S, no T", ncdur C
||
white nor red C, in elde S,

vl V
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VI

|)e Baylliolfe blod so sail it befalle :

330 It sail be lyke a rotyn tree.

The Comyns and pe Barlays alle,

The Eussells and pe Fresells free,

VII

All sail falle and wyte awaye;

Na ferly, if pat froyte than dye.

335 And mekill bale sail after spraye,

Whare joye and blysse was wonte to bee.

VIII

Fare wele, Thomas, i wende my waye,

I may no langer stand with thee.'

'Lufly lady gud and gaye,

340 Telle me gitt of some ferly!'

IX

'"What kyns ferly, Thomas gode,

Sold i pe telle, and thi wills bee?'

'Telle me, of this gentill blode

Wha sail thrife, and wha sail thee?

VI 329 Of pe b. b. T, • • • oves blode V, The baly of bind S, pis

folkys blode nach shalle C\\ so sail it] So shalle C, it shal-S, /. F
|1

befalle] falle T, be S — "o /. s
\\
pat s. be like C, I lyken V || a]

gon C, to pe V \\
ro[tyn tree] V — ^^^ Their comens S, pe seme-

wes (J, vl. V
II
per barons 8, pe telys C, pes elders Y — ^^-

f. V \\

resull C
II

frechel C vii ^^^ All for soth away '
*

" F || so falle]

s. fade 8, s. pay fade {vgl. 327) T
\\

wyte] dwyn C, fall 8 —
334—336

y^_ Y
II
No farly 8, No wondur C \\ if] pog C

||
pat] pe C

\\

froyte] rote C ||
than] vor if S, f. C — ^^'^ mykell 8 — ^^''per

G
II
joye and] that 8

\\
were C

\\
[to bee] T viii ^37 [Fare w]ele

Y
II
m[y waye] T — ^38 lenger 80

\\
st[and] Y \\

w[ith thee] T,

pe by C, vl. Y — '39 Now 1. 1. T, vl. Y
\\

gud] gentyl 7
||

[a. g.]

T — 3" Abide and tele {vgl. 323) Y
\\

gitt] f. Y i|
of some fade

/S, so--- 7 IX 311— 3« vl. 7
II
kynne L ||

ferlys T, farly 8,

Mntcr thoraas L
\\
gude T — 3*^ Wold ye fayn wete of me L

||
tel

pe C
II

and] if 8C
||

will 8C — ^i^ T." me] lY^ll 8, Lady L
||

this]

the 8
II
gentle /S — "i Who {siets bis 347) C8L

\\
thrife] unthrive S
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X

345 Wha sail be kynge, wha sail be nane,

And wlia sail welde pis northe countre?

Wha sail flee, wlia sail be tane,

And whare tliir batells donne sail bee?'

XI

'Of a batelle i sail pe telle,

350 pat sail be done sone at wille;

Beryns sail mete botlie fers and felle

And freschely fighte at Halyndonhille

:

XII

pe Bruyse blode sail undir fete,

pe Bretons blode sail wyn pe spraye.

355 Sex tliowsande Scottes, wele pou wete,

Sail there be slayne pat ilk daye.

XIII

Fare wele, Thomas, i wende my waye,

To stande with the me thynk full irke.

Of a batell i will the saye,

3G0 pat sail be done at Fawkirke:

X 3" k.] k. audi
II
none TSCL — =" mit -^^ vertauschtL

\\
And]

f. S, vl. V
II
[w. saljl V

II
welde] wyn L \\

this] fe SCVL \\
cun[lre] 7—

^'^^ [And—tanje V \\
flee] flee and JC, be slaye L — ^^» A.] /: F

||

wher CVL
\\
pes CV, pe ^V, any L

\\
battell L

\\
h[ee] V xi •'" vl

V
II
Thomas of T\\ i will the ^S', i w • • • C — 3^'» be d.] be d. righte

T, be d.ful V, come G— ^r-i • • • ryke and fell V \\
Barons CL, Birdes ,S||

boith L
II

fers] fresshe S, fre C — 3^2 fVeslye L, fyersly S \\
fegt C

\\

helydowne h. L, eldone h. TS, ledyn h. C xii f. VL ^'^^ brusse stetsS,

l)rucys C, bretons T
\\

fete] fall C, gonge S — ^^ bretons] bruyse

T
II

blode] /: S
II J)e] all pe S

\\
praye S — "ss xhre S, C. C

\\

scottes] men {vgl zu 356) C, ynglysche T
\\
w. p. w.] on pe grownde

S, per shal be slayn C — ^'"^ S. be s. S, Off scottysshe men G
\\

ilk] nyght and C xni ^" [F. w. t. i we]nde my w. F— ^'•'^ stonde

V
II
with the] here L

\\
full] it SL — ^"^ But of a L, Off pe next

C, vl. V
II

bat[el]e] C, vl. V
||

i shall L, vl V — '''" don C,
f. c

|j

fowse kyrk S, faw chirch L
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XIV

Baners sail stande bothe lang and lange,

Trowe J)ou wele, with mode and maync

;

The Bruysse blode sail undir gange,

Sex tliowsande Scottis per sail be slayne.

XV

365 Fare wele, Thomas, i pray pe, sesse

!

No lengare here |)ou tarye mee

!

My grewehundis pay broke paire lesse

And my raches paire copills in three.

XVI

Loo, whare pe dere by twa and twa

370 Haldis over gone montane hye
!'

Thomas said: 'god schilde, pou gaa;

Bot telle me gitt of some ferly
!'

XIV J)e bretans blode shalle unclur fall pe broutty blode shalle

wyn T)e spray VII thousynd Engiisshe men grete and smalle Ther

slialbe slayn nyght and day [vgl. XIX) C — *" [Baners] V ||
stonde

V
II
bothe] f. SL ||

longe and longe S, large and lange V (vgl. 2G9 V),

ther a longe L — *«'-
p.] this T, ^e L

\\
w. thomas w. V — ^'"^ [The

b.] V, The bratones L
\\
gonge S, gane T — ^^ Sevene T, V SL

\\

scottis] of ynglych Y, englysche L
\\
per] /". S

\\
[slajyn V xv ««5 [f.

we]le V
II
[Ihojmas G

\\
i p. pou s. i, p. pe s. C, for now i go

V — ^*^ I may no langer stande (dwele L) with pe YL — '''" Lo

wher my g. C, [My grewejhondes Y
||
pay] f. SCYL \\

breaken (5,

brekyng L
\\

per leesshe C, here leyse L, pair leches in- two Y,

the flesshe S — 3«» And] f. CY
\\

ratchettes S
||

p. coiipulles SC,

here eowples L, shere hyr c. Y || in] a L xvi ^^^ Lo hwer CL,

Loke howe 8, vl. Y
\\
pe] gone Y \\

by two a. two YL, be too a. too C—
=*'" Holdes YL, And holdis C, run ^S'

||
gonde C, yonder S

\\
m. heghe T,

m. high 6', lange le {vgl. 36) Y— "^ [Thomas] say Y, s. t. vor pou L
\\
god

sch[ilde] C, lady g. shelde Y, G. forbeide L
\\
[pou] C, ge Y

\\
goo SCY,

fro me goL — ^^^ Qj. j^^p ^f ^j^g ^varres pou tell me 2y
||
Abyde and

tel {vgl 324) 7
||

gitt of] /'. 7 1| farly S, ferle T^ — 373—3-0 ^-^^p. C:

Holde pi greyhoundis in pi li[onde] And coupill pi raches to [a tre]

And lat pe dere reyke over pe londe Ther is a herde in holtely
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XVII

377 'Of a batelle i sail the saye,

That sail gave ladyse morne in mode

;

At Bannokburne bothe water and claye

380 Sail be mengyde with mannes blode,

XVIII

Stedis sail stombill with tresoune

Bothe baye and broun, gryssellc and graye;

Gentill knyghtis sail tombill downe

Thorowe takynge of a wykkide waye.

XIX

385 pe Bretons blode sail undir falle,

The Bruysse blode sail wyn pe spraye;

Sex thowsand Ynglysche grete and smale

Sail there be slane pat ilk a daye.

XX

Than sail Scottland kyngles stande;

390 Trow pou wele, pat i the saye!

A tercelet of the same lande

To Bretane sail take pe redy waye

XVII "7 [Of] TV
II

[a bjattel V \\
sail] will SC, can V —

*"* [That sail] T, Sal V
\\

gare] make L
\\
mourne C, to m. S —

^"' At barnokys bame C, Batikes bourne L, • kes born V, • • • e T\\

bothe] is C, f. L — ^so n sal VS, |)at shal C
\\
mynged SC

\\
man-

nes] red SV xvni ^" And stedis C, vl V \\
stumbull SC, snapre L

||
w.]

for C, thrugh T', throwght L
\\

treson CSL — =•«•' B. b.] With

blak S
II

gresel V, bresyH L — »" And g. CS, • • • 1 F H t.] stom-

bill T — 381 For V
II
takyn L, tokyn C, pe takynge T

\\
a wykkide] pat

w. C, a wylsom V, a wrong L xix f. V ^^^ pe f. L^ ^^^ bryusse T
ebruys L, brutys C

\\
blode] /'. S, there L

\\
[wyn] C, w. all S [\

spraye]

praye SL — ^87 yn L, VIII C
||
englisseraen C— ^^^ there] vor shal CL

/'. S
II
slay i

II
pat ilk d. S, pat nyght and d. C, In a d.2U anfang L

XX—XXVI /'. C 3*" T. s. s.] • • • nge V \\
kyngles] f. S \\

stande] be

VL — 390 pou] it T
11
pat] as S, thomas as V — ^^i A tarslet (die

regelmdssige form in SVL) SL, vl. V \\
of the s. 1.] shall (vl. V)

take his (/". V) flyght and fle LV — ^^- bretane] bretons lande L,

brutes lande V \\
s. t.] s. wynde S, f. VL

I! la 11.11, Thniiui'^ uf ErcokUmno.
'~<
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XXI

And take tercelettis o-rete and srrave

With hym owte of his awen contree.

395 Thay sail wende in an ryche arraye

And come agayne by land and see.

XXII

He sail stroye the northe contreye

Mare and lesse hym byforne
;

Ladyse sail saye walowaye,

400 pat ever pat Baylliolfe blode was borne.

XXIII

He sail ryse npe at Kynkehorne

And slaye lordes appon pe sande.

At Dipplyngemore appon pe morne

Lordis will thynke full lange to stande.

XXIV

405 Bytwix Depplynge and the dales

The watir of Erne pat rynnes on rede claye

XXI =""3 [-^_ t_ tajrseletes V
||

graye] gaye 5 — ^^* owte] f. V \\

awen] /'. L
\\

contree] lond L — ^"^ Thay] He L, vl. Y \\
s. winds

-S'. vl. V
II

in an] in a L, on an T, in S, • • • n T^ — *»" A. c. a.]

Bothe V
II

land and seye S, 1. a. eke by see V, seye and londe L
XXII vor XX V 397 ... ^von al pat day V \\

contree TSL — ^^^ More

a. 1. h. LS, Both by hynde and als V \\ before SV — ^^^ Lades wela-

waye shall crye {vgl. 576) S
\\

[L. s]al syng V \\ w.] alias and w.

T — "0 pe balyolves blod V, J)e baly of blud S, I)at royalle blode

T, in scotlond L
|| was] war we L

\\
bore V xxm **" [He s. r.]

up V, He s. ryn ut L
\\
kynche horn V, kynges borne L, kynark-

borne S — *"- Fele lordes V, And tye pe chippis 2'
|!
upon (steis) SV, onL,

unto T II
sonde i — "^ [At d. ni]ore F, To foplynge m. S

\\
niorowe

L — *°* will] sal VL
\\

full longe to S, there long L ||
stonde L

xxiv *"•'' Betwin Jje d. b', ' ' ' ge V
\\
pe dasse S, a dale V, the gray

ston L — "« The watir J)at TL, pe water per S \\
rennynge 5'

||

on pe red claye S, gray VL



— 99 —

There sail be slayne, for sothe, Thomas,

Eleven thowsande Scottis pat nyghte and daye.

XXV

Thay sail take a townn of grete renowne,

410 pat standis nere the water of Taye

;

Fadir and sone sail be dongen downe,

With strakis strange be slayne awaye.

XXVI

When pay hafe wonne pat wallede towne,

And ylke mane hase chevede payre chance,

415 Than sail thir Bretons make pam bown
And fare forthe to pc werres of France.

XXVII

Than sail Scotland stand without kinge;

Belefe, Thomas, als i the saye!

Thay sail chese a kyng full gynge,

420 That kane no lawes lede, par faye:

*"- [T. s. be s.] V
li

f. p. t.] Avi]lh inyche bale F, V thousand

englismen L — "^^ That n. a. that day L
\\
XV\\ thovvsandez T

|1
a n.

a. a day V xxv ^"^ And yet they s. t. a L, vl. V \\
t. of g. v.]

vvallyd toun {vgl. 513) VL — *i" The fader and the sone he slayn

away {vgl 514) L
\\
{)ats.] Standynge ful T^— *'' A knyght shall wyu

the warison [vgl. 515) L
\\ Jje fadir and pe sone I'S {vgl. 514 V),

?'/.F
II
shalbe donge d. S, "•yn a doun F — *'- And w. Ty strokes

stronge S, sore dyntes F, dynt of svverd L ||
be kyllyd a way F,

for ones and ay L xxvi /'. T^ *^* pat] pe S — *^* ylke] every

SL
II

hase] f.S \\
chevede] chosen SL {vgl. 119)

j]
payre] his Si

||

chaunce <S' — *'® Than sail thir hretons] pe bretens they shall S, The
bretons blode shallL

jj
pam] per «V, hym L ||

bonei {vgl. 519) — *^" fare]

/. ,S'
II
forthe] /'. L

\\
warres SL, werre T \\

fraiince T.sX xxvn "Y- ^ li

And then L \\
without kinge stand S, be withoute kyng L, kyng-

lesse stande T, kyngles be sen C — *^^
f. V \\

And be lefte th. T,

Trow pis wel {vgl. 390) C, Trowe the wele L
||

als] pat CL —
*'" And thei s. C, Than sail T, vlV ||

chese] chuse S, be chosen

nach kyng T, vl V
||

[a ky]nge F
jl

full] so T, pat is ful F
||

gong CSL — *'-" He F
||

con C
\\ not lede no laweys perfay L

7*
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XXVIII

David with care he sail begynn,

And with care he sail wende awaye.

Lordis and ladyse more and myn
Sail come appone a riche araye

XXIX

And crowne hyni at the town of Scone

Appon an certane solempe daye.

Beryns balde bothe aide and gonge

Sail till hym drawe, withowttyn naye.

XXX

Into Ynglande sail he ryde

Este and weste, als lygges the waye.

And take a towne with grete pride

And lat |)e men be slaine awaye.

XXXI

Betwixe a parke and an abbaye,

A palesse and a pareschekyrke,

xxvm f. S *-! Robert C, vl. V \\
withoute care L, vl. V —

*-'- And wilhoute care he s. i, Will] sorowe sal he F, And also

he s. C
II
wyn away C, wynde so awey c — *'-* *-" /'. C

\\
L. a.

1.] Bysshopps and lordes L, • • • ppes both V — ^'-* S. c] S. c. to

hym L, Al sal gedir to J)er V \\
appone a. r.j in r. L, f.V xxix *-^ [A.

c. hy]m T^ And crowned S || the] a i ||
scoyne V, skyme T —

*-'* On iS', For sothe upon L
\\

a. c. solernne d. <S, a setterday L,

pe trinyte sonday V — *-'' Birdes bolde S, Boi'nes blode L, Lordys

and ladys {i-gl. 423) C, vl. V
\\

b. olde a. yongg CS, b. gonge a. aide TV,

shall wend to rome L — ^-^ To get lyve of the pope yf they may
L

II
to liim drawe ,b', draw to hym C, fal to hym V \\

without S —
liinter *-* intp. V :

•

'
• sal he holde And bryn and sla al in hys

^vay V XXX /'. L *-^ [I. y.] V, to y. vor ryde T, to englond

'oor ryde C
\\

shall they *S', And they t', Evyn he sail T — **" par

sal he pat ilke day V ||
and] /". S \\

als] pat C
\\
liggyesl C

\\
the]

his C — **i
/'. T, • • pat wondes wyde V \\

tone C
\\
w. g.] of mych

C— *^- A. sle • • knygtis veray C\ pat werne ful bolde in hyr aray V, f. T
XXXI *^^ Betwene a p. C, • " ke I' — *''^ pcrishe chvircli L



— 101 —

433 Thare sail gour kynge faill of his praye

And of his lyfe be full irke.

XXXII

He sail be tagged wondir sare, •

So pat awaye he maye noglitc flee;

Hys nebbe sail ryne, or he thethyn fare.

440 pe rede blode tryklande to his knee.

XXXIII

He sail be with a false fode

Betrayede of his awen land.

Wlieper it torne to evyl or gode.

He sail byde in a ravens hand.

XXXIV

4 45 pat ravin sail J3e goshawke wynnc.

Thogh his fethers be never so blako.

And lede him strayte to Londyn:

per sail gour fawcon fynde his make.

^••'^ Ther s. I)e (that L) kyng CL, vl V
\\

[fa]yle V. mys C \\ of]

at L — "« be] lie sal be V
\\

full] wondir ivgl. 437) T, f. V
XXXII *^'' [He s. be] V

||
togged L, taryd C, teyryd c. tane T, [ta]ke

V
II

wondir] so w. T, ful vvondur C, the wonde L, in h[an]de ful

V — i--"* So] /: L II
pat]/". C

II
maye] sail T \\

noghte] not [vgl. 91)

SCVL — "9 His nose shall L, • • -1 T \\ ren F, rise C, f. S
\\

or

he thens SL, or he then C, with niyche V \\ fare] care V, go L —
**o Of SF

II
rede] f. L \\

tryklelande r,'triklond C, trikell S, shall trykle

downe L, doun F
||
unto T

\\
h. kn[ee] T. hy[s k.] F, J)e k. S xxxni—

XM f. C +" He s. pan be T, He s. -Si, vl. V \\
w.] throwght L, vl. V\\

f[ode] T — "2
^, 5

II
Be betrayde L \\

owne L \\
lond i, rZ. T —

"» Whither S', And w. T, Wherer i, vl. F
||

[it to]rn F 1|
to ivell

or g. S, vl. T — *** And he s. b. S, He s. abide L, Be sesyd F || in to

a. r. T", a r. L, vl. T
\\
honde L, vl. TV xxxiv *** pat rav[in s. pe g. w.]

T
II

[pe r. s.] F,
||
woym L — *" Tho[gh h. f. be n. so b.] T

\\

If his f. be S, Be hyr f. F
||

[blake] F — *«— i^i
,,^_ y y a. leide

h. S, vl. F
II

strayte] reght V, f. L ||
lond on S, london with hym V,

london towne i — *•** gourfouconF, thegoshawkei
||

[f. h. m.] V
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XXXV

|)e ravin sail his fethers schake

450 And take tercelettis grete and graye;

And pe kinge sail him maister make
In pe northc to do owttraye.

XXXVI

And when he es man moste of mayne

And hopis beste for to spede,

45 5 On a leylande sail he be slayne

Besyde a waye, forowttyn drede.

XXXVII

Sythen sail selle Scotland, par faye,

Fulle and fere full many ane

For to make a certane paye

;

460 Bot ende of it comes never iiane.

XXXVIII

pan sail Scotland kingles stande,

Trowe poii wele, pat i telle the!

Thre tercelettis of pe same lande

Sail stryfe to bygg and browke pe tree. 464

XXXV "9 [pe r. s.] hyr f. folde 7— *'-'> A. t. pe t. V
\\
grete and

gray (gay) L
,
gaye and greate S [vgl 393), vl. Y dahinter intp. S:

With him owte of his awne contre — 'si [A.pe k. s. make] hym maystyr

hold V — *32 to] for to L, sal he V
\\

[do o,] V xxxvi vl. V "3 a.]

/'. <S'
II
man of moste mayne & most in his mayn L — *^^ h.] wenes nach

beslL
II
for] pan for T — *-' ley londe L

\\
he shall LS — "« with-

out SL xxxvii «7 [T]hen of "davy[d] • • 7 ||
Then S, And than

L
II
shall they sell in Scotland S, most Scotland i

||
par ma faye T—

*58 vl. V
II
Fowles and fee S, By se and land L

||
full] /". L \\ mony

L
II
one SL — *^° Sail ryde and go hyr vva[y] V \\ to] david i

||

a] /. L — "0 vl. V
II

of hym L, per of S \\
commethe n. SL, sail

never come T
\\ none SL xxxvni "^ And pan T

|1
sail] most

L
II
stond L, vl V — "^ ^i y

||
|)o^,j the L, this (vgl. 362, 390) T||

pat i say the L, as i the saye {vgl. 390) S — *"» T. lordes V, A. taslet

L
II
pat s. iS', a nother L

\\
londe V— *''* vl.V, To hreten pen shall wend

per waye {vgl. 392) S, Shall pryve and bygge and browke pat tre L
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XXXIX

465 He sail bygg and browke the tree,

That hase no flyghte to fley awaye:

Robert Steward kyng sail bee

Of Scotland and regne many a daye.

XL

A cheftan then sail ryso with pride,

470 Of all Scotland sail here the floure

;

lie sail into Yngland ryde

And make men hafe full scharpe schoure.

XLI

'Haly kyrke bese sett besyde,

Relygyous byrnede on a fyre.

475 Sythen sail pay to Newcastelle glyde

And schewc pam pare with mekill ire.

XLII

Bytwyxe a wythy and a water,

A whyte well and a slyke stane.

xxxix "i^
f. V 11 broke L, breake S

\\
the] fat L — "« pat

liathe no SV, He toke his L
\\

to fle SV, and flye L — "'—i""
f. TSV,

vgl. oben p. 8 — *"* mony L xl *'^ Into yng[land s. he r.] V
\\

Thay sail with pryde to T8
\\

ygiand T, england 8, englonde L
\\

ryde] fre 8 — "'- Este and weste als lygges pe waye T8, And
bryn and sla day by day V xu *'3- "* nach *'« F |1

Holy 5'Fi||

chyrche VL \\
be 8, is V, to L

\\
on syde L, vl.V — "* And r.

8L
II

b.] men burne 8, J)ai bryn hym V, to bren L
\\

on] in »S'Fli

a] /: 8L — »" To a towre J)an [sail pay glyde] F
1|
Thei shall 8

He shall i 1| a castell TS, the new castell L H gl[yde] T, ryde L —
*^« schewe] hald F H pern S, hym L, f. V \\

with] in F
1|
mykell {vgl. 335)

ir 8, grete ire L, myebe ire F, ?-Z. T xtn *" By syde T, Bet-

wene C
\\
with[y] T, wethy F, well <S', wey L, wycked way {ogl. 384)

C
li

[and a] T, of L
\\

[water] T, weare S" — *'» A whyt[e] w[ell]

r, A withwell 8, A well VL, A parke (w^Z. 433) C
\\

[and a] T,

slyke stone 8, haly stane F, grey stone L, stony way then C, vl. T
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per sail two clieftans mete in fere:

480 The on, Doglas, per sail be slane.

XLIIl

That other cheftan sail be tane.

|)o Bruyse blode with him sail flee

And lede him tyll a worthi towne

And close him in a castell hee.

XLIV

485 Fare wele, Thomas, i wend my wave,

Me bus over gone bentis browne.'

Here ar two fyttis, on es to saye

Of Thomas of Erseldown.

3. Fytt.

1

'LuHy lady gente and hende

Telle me, gif it thi willis bee,

479—488
,,^ y

II
sijaii ,;o,. mete L \\

II -S; a C, f. L \\
clieften C \\

in]

on L — **" And that o L, J)e V, A ful C \\
douglitles S, dowghty

L, dutey C
\\

per] /'. S |'| shall vor d. S ||
slayne SC, slane (slayne)

L, sl[ane] F xliu ^si
f. S

\\
That other ch. L, The todur ch. C,

A larslet V
\\

be] there be L, in halde be V ||
tayne L — **- And

proude blode L, A pesans of blode C, Ghyftans away V \\ w.] withe

with L, /. C
II

[sail] 7, vor w. .5'
||

[flee] V, slee C— *'^ tyll] to SV, f. C \\

a worthe i. L, away in won C, an hold of stane F — *•** cloyse C'||

in] np in L
\\

h[ep] F, hye L, lyght S dahintcr intp. S: Theare

to be with greate renowme xliv *^^ Whar 1^
|| thomas] f.S —

*88 Me behoves S, Me most F, For i must C
\\

gone] your L,

yonder jS, gond[er] C {vf/l. 306) || bent S, be[ntis] F, brutes L
\\
brome

L, so brown e *S', vl. V — -"^^ Here] f. V ||
ar] is L, endethe S, f. F \\ pe

II'' fytt 5, a fotei. /'. F||on es to] anoJ)ertoIy, Anoper fyt more is

to F, i S — "* Of sir thomas S, Of |)0 prophecy F
||

arseldon (S*,

arseldoun F, assildone L
I Far vvel thomas i Avende my way Me most ovyr gon broun • •

•

Sothly thomas i pe say Men sal haf rome rygt ny paire dor F,

Fare wele thomas i wend my way I may no longer duell with the
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Of thyes batells, how pay schall ende.

And whate schalle worthe of this northe countre?'

II

'This worlde, Thomas, sothely to telle,

Es noghte hot wandrethe and woghe.

495 Of a batelle i will the telle,

That schall bo done at Spynkardecloughe

:

III

The Bretons blode schalle undir falle.

The Bruyse blode schalle wyn pe spraye;

Sex thowsande Ynglysche grete and smalle

500 Salle thare be slayne pat nyghte and daye.

IV

The rerewarde sail noghte wcite, par faye,

Of that ilke dulfullc dede;

Thay sail make a grete journaye

Dayes tene, withowttyn drede.

Yet lovely lady goode and gey Abyde and tell me more ferele L,

f. SC — *«» Nowe 1. 1. {vgl 105, 339) T u +" Tliies wordes S, And

J)us i, f. CV II
sothely] am anfang V, truly CL, /'. -S' ||

to telle] J)at

i saye ^S', i J)e say C, as i pe say V {vgl. 207) — *"* Is hut .S', Hyt

is L, pe worlde is C, J)is world sal stond on a V \\
wanderyng and

S, wondrand and L, wondur CV ||
w[oglie] V, wankill C — *^^ But

of a L, Off I)e next C'|| i shall the »S'L, i Jje may am ende V\\ telle]

sayC— *"" dooL
||
spynkar cl[oughe] V, spincar c.L, spenkard slough 6',

spyncard hill C ni pe gret wreth sal not persayvyd be OfJ)at gret

unk • • • V thowsande slayn sal be Of scottis men with ontyn • • V^
*"' br.] brucys C|| s.] there s. L \\

u. f.] be slay durchstr., dann u. f. L
— *"« br.] ebrues L, brettens C

||
blode] ther L

\\
[the spraye] C the

praye SL — *»» VII S, XIII C. V L \\
euglishe S, f. C \\

g. a. s.] shall be

slay durchstr., dann there g. a. s. X, |)er shal be slayne C — ^'"' S.

be si. 8, s. be slay am ende L, Off scoltisshe men C
\\

J)at ilk daye

.S', In a Sunday mornyng L iv Fare wele thomas i wend my
way I may no langer stand [witii the] Lovely lady gentyl and gay

Abyde and tel me more f[erly] {vgl. 2 IV) V, /'. G — '^"^ The

fowarde L
II
not 6X — ^^^ Certeyn of />

||
ilke] same 6', f. L — '^"^ m.]

m. agayne L — *••* without S



- — 106 —

V

505 Of a batelle i will pe telle,

That sail be clone sone at will:

Beryns sail mete bothe ferse and felle

And frescbely fyglite at Pentlandhyll,

VI

Bytwyx Edynburgh and Pentlande

510 pe halle pat standis one pe rede claye:

There schall be slayne twelf thowsande

Of Scottis men pat nyghte and daye.

VII

Thay sail tak a walled towne.

Fadir and sone are slayne awaye.

515 Knightes sail wynne pair warysoune

Thurgh dynt of swerd for ever and aye.

VIII

When pay hafe wonne pat wallede towne

And ylke mane hase chevede payre chance,

V /: L ""^ And of a T, Off the next C \\ willl can 7 H J)e]

you S — '^"^ sone] now s. T, hastely F
||

[will] Y — ^"^ Bernes

Y, Barons SC H s. ni.] /. C \\ ferse] flesshe C, fryk Y — ^**« And]

Shalle C
||
fyersly S

\\ [p. h.] F, eldon hill {vgl. 352) 8 vi s"" Betwin

«S', But when C
1|

eden brought L, sembery T, edynborow am ende

C
II
and the pentlond L, p. a. C — '^i**

J)e haulle T, At J)e hall S, And fe

hill C, An hyl F
||
pat] per F

||
stand • • F, standethe S, stond L

\\

appone pe r. T, vl. Y
\\

glay L, vl. Y — ^^^ shal be slayn pere am

ende C
\\
elevene T, VII CL — "'^ [Of scot]tis T, Off scottisshe C, For-

sothe of s.S\\ m[en] F, /. -S
jj [p. n. a. d.] F vn "3 pan s. pai F,

And yet they s. L, vl T
\\

[ta]k T
||
w. t.] t. of grete renown (wy?. i09

und B) T — 514 j-pat standis nere th]e water of taye {vgl. 410) 7\

That stonde on the water of tay L \\
F. a. s[one] F, The f. a. the

s. S
II

are] bene S, vl. V
\\

[s. a.] F — "^ [K. s. w.] T, K. of

yngland wyn F
jl
per S, the Z, vl T\\ warisone TSL — 5i6— 527 j^i y

||

Th[urgh] T^, By L
\\

dyntes of s. f. ones a. a.' L, vl Y vm (vfjl

2XXYIJ '"i-— 32* /•. C
II
And whan L \\

wonne] tak F, toke Z
||

pis

F, the ,S — 518 ylke] every ;S', ich F, eche L
\\
hath Fi,' /'. -S'

1|

chosen S, take L, ' ' hyin to F
|1 p.] his <S'F2y 1|

chaunce SL
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Than sail thir Bretons make pam bown

520 And fare forthe to pe werres of France.

IX

pay sail be in France full lange,

Thomas, i saye, three gere and mare

And dynge downe towers and castelles strange

To ylke man in sender fare.

X

525 Then sail tliay mete bathe styf and strange

Bytwyx Seton and pe see;

The Ynglische sail lyg pe cragges amange,

The toper oste at Barbokc.

XI

Forryours furthe sail flee

530 On a sondaye byfore pe messe:

Fife thowsande sothely slayne sail be

Of aythir partye more and lesse.

519 {)an sal pe b. V, The b. pen s. S, The b, blode s. L
\\

them b. S, hyni b. L, vl. V — ^-^ fare] f. S
||

forthe] in V, agan

L
II
the] /. L

II
warres S \\

fraunce SVL ix s" Then s. they be L
\\

longe L,f.S— "^ Th. i saye] Sothly t.F, Thomas L
\\
yearesS

|1
and

more L, vl.V — ^-* dynge] bet V \\
castellis and tovvres L, tounes

and caslels V \\
stronge SL — ^'* To do owtr[ay pai sal not spare] {vgl.

636) T, And then shall every man home fare L
||
every S x ^'-* They

shall mete L, Then s. thei be S
\\
both YL, bought -S

||
styf a]

fers a. L, full S \\ stronge SCL — "-'* Betwene C
\\

seiton iS 1|
a.

pe seye S, vl. V — "-" engllsshe CL, bretens S \\
ly L, be »Sf

|

pe]

in L
II

cragges] greaves S \\ amonge SCL — *^* That other oste L,

The other este S, The toper at pe est C, pe frenshe • • • V \\
at

barkle L, at barwik fre ;S', banke fallep bye L, vl. V xi "-^ A
sore semble there shall be L, f. S \\

Freres V, The florence C
\\

forth C, fast away F || flee] fare C — ^^^ Upon C
\\
sonondaye T

\\

masse SC'U, vl. V — "i Seven T, vl V \\ thowsandes T
\\

sothely

sail be slayne T, per shalbe slayne C, slayn sal be V, shalne shall

be L *'- One T \\ bothe partyes C, botlie partes L, brusse bind

bothe <S', bernes both V \\ mLore a. lesse] Y
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XII

For per sail no baneres presse,

Bot ferre in sondir sail thay bee.

535 Carefull sail be pe aftermese

Bytwixe Ceton and pe see.

XIII

Schippis sail stande appon pe sande

AYayffande with pe sees fame

:

Thre gere and mare pan sail pay stande,

5 40 Or any beryn come feche pam liame.

XIV

Stedis maysterles awaye sail flynge

To pe mountans too and fraa:

Thaire sadills one paire bakkis sail hynge,

To pe garthis be rotyn in twaa.

XV
5 45 pay sail hewo one alle pe daye,

To pe sone be sett nere weste

:

XII "3 For] F. Ijat C, f. T
\\ fer] fat daye S \\

shuld S \\
no]

Ije no T
11 baneri, barrons C, man wyn V

\\
presse] pe prise F—

"i Sertenly J)is i tell I)[e] V \\
farr 8 ||

in s."] asondur C — 5^-' [Carefull]

sal ]bat ost be V
\\ J)C after] aftyr T', J)e enter 8, pe furst C, there

1asti>
li
masse CL — ^^o Betwin 8C

\\
seyton 8

\\
pe seye 8, vl.V dahintcr

hiip. 8: Of pe brusse bothe moare and les xin ^''' ^^*
f. C\\

[Scbijppes V
\\

stonde L, he V \\
on Y, ther on L \\

sonde Z,

strande V — ^^^ Wavand <S', Wallyng V, Hem selfe weve the L
||

^vith] /: L
II
seye 8, s[ees] T^ f. L ||" fome 8L, rl. Y - ••"' T[hr]e F.

Seve L
\\

yeaves 8
||
more Y8L

||
pan s. p.] per sal pai F, theyr

shall tliey L, under .S' H stonde L — "'*" Or any barons 8, And no

banie /.. A'o man F
||

[come] T', shall 7v. /'. 8 \]
foche 7\ to

f[eche] F, bryng L
\\
them S, hem L, rl Y \\

home 8L, rl. Y
XIV ^^^ [Sted]es F, And s. L \\

awaye m. sail T, m. s. 8, shall

maisterles L
\\

fleng L — ^*- Over T
||

mountt[ans] F
|i

to and

fro 8, them fro /., rl Y — -^^-^ The L, per .<?, r?. F
||

[s. on] F
||

per SL, hyr F [j
shall ror mi L, /: A' - ^44 xjnto T, Till 8L

||
pe]

per I*?
II
girthes 8Y, gertlies L

\\
rotten in to 8, r. them fro L, rl V

XV /. V {rgl3XXU) '**'
7,itt sail pay 7'. pan slialle pel C|| hewe one]

fejt 6"
I]

a. p. d.] helme and sheld 8, with helmys and shylde there

C — •-«— s*"/; C'll Unto T, Tyll L \\
nere] f. L
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per es no wighte, pat wiete maye,

Wheper of thaym sail hafe pe beste.

XVI

Tliay sail plante down paire baners thare.

Woundid men al nyghte sail dye.

Bot one pe morne per sail be care,

For nowper party sail hafe pe gree.

XVII

Than sail pay take a trewe and swere

:

Thre gere and more, i undirstande,

pat nane of pam sail oper dere

Nowper by see ne by lande.

XVIII

Bytwyx two saynte Maryedayes

"When pe dayes waxis lange.

Then sail thay mete and baners rayse

On Claydonmoore bothe styf and strange.

«" No man shall witt in |)at fyeld S
\\
Bot per T

||
wighte]

man L
\\
wete L, gitt w. 2' — "» Whithether S, Which L

\\
of

them L, partie S xvi sia— eos
^; x

\\ [p. s.] V
||

[plan]tt V, caste

S
II

paire] hir V, f. S
\\
baners] /". T

\\
there S — ^^o And w. CV,

Wonden S, Worthi Tjlmen] many one ;8'
||
al n.] pat n. (S', al enet;-

lych C, f. V II
s[allj V \\

dye] roue awey 0, vl. V — °^i |pis is pe]

begynyng • • • care V
\\
Upon S — '"•'- Whan V \\

noper V, neither

S, nedyr C
\\

party] syde TC
\\

sa[ll h. pe] 7 1| degre S, vl V
xvn '-'•'^ Thei shall take S, • • "take V \\

trewce 6', truce C
||
sware/S*—

554 Yov thre T
\\

yeares S
\\

i undurstonde C, d. V — ^^° pat

none of them S, • • " pern V, per nouper side \\ o. dare S, vl. V —
•"« [Novvp]er T, Neither S, vl.V\\ be C

||
see] water S

||
n[e] V, ne gitt T,

nor C
II
be londe C, vl.V xvni »" Betwin II 8, Betwene t. C, vl. TV —

"« [When] TV
\\

[pe d]ayes T, pe da[yes] V, petyme SC
\\
waxethe^S,

w. nere C, f. {vor pe?) T, vl.V
\\
louge *S'6', vl.V— ^^^ " ^9 verse) vl.V\\

[T. s. t. m. a.] T
\\
rese C' — ^eo • • e lande T

\\
In C \\ c] (dunnes

more) S, gleydes more \\ ]>. s. a. stronge S, pat is so long C —
561 564 intpi Y: Gladysmore pat gladis us all This is begynyng of

oure gieGri't s(ir(nv pen shall fall Wher rest and pees were wont to be
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XIX

565 Thre crowned kinges with dyntes sore

Sail be slayne and under bee.

A raven sail comme over pe more,

And after him a crowe sail flee

XX

To seke pe more withowtyn reste

570 After a crosse, is made of stane,

Over hill and dale bothe este and weste

:

Bot wiete wele, he sail fynd nan.

XXI

He sail lyghte, whare pe crose soldo bee,

And holde his nebbe up to the skye

575 And drynke of gentill blode and free

:

pan ladys waylowaye sail crye.

[Ther sail a lorde come to pat werre,

pat sail be of full grete renownn.

And in his banere sail he here,

5 80 Triste it wele, a rede lyoune.

Thar sail anoper come to pat werr,

pat sail fyghte full fayre in folde.

And in his banere sail he ber

A schippe with an ankyre of golde.

XIX 565— o-i
t,;. Til Thre] f. C

|j
w. d. s.] per shal be slayn C

—

58" S. be. s.] With dyntis sore C
\\ under be] wondur se C (rgl. B

unci a) — "" Out of a more a ravon shal cum C — ^^^ after] of

C
II
crowe] schrew C

\\
flye C xx sea ^nd C

|1 without S —
"'^ 0. h. a. d.j Hye and low C — ''- spuren von fynd no Y

\\

w. w.] trowe pou well S, w. w. thomas T, up C \\ none SC
XXI "3 vl. V

11 whare] J)er C — »'* [A. h. h.] V
\\

up] in S —
'-'

vl. V
II
And] A. he shall C

\\ [g. b. a. f.J C — -«
[J).

I. w]ela-

way sal cry V, Ladys shalle cry welawey (vgl. 399) C, Of doughti

knightes pat downe shall lye S 577—co+ ^^^^^. ^-jj j' _. b8o lyone

XXHI ^'*- [folde]
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5 85 gitt sail an ojer come to pat werre,

pat es noglite knawen by nortlie ne southe,

And in his banere sail lie bore

Awolfe with a nakede childe in his mouthe.

gitt sail pe fertile lorde come to pat werre,

590 pat sail grete maystries after make,

And in his banere sail he here

The here bounden to a stake.

593—604 verloren.]

XXII

605 pan sail pay fight with helme and schilde,

Unto pe Sonne be sett nere weste.

No man sail witt, in pat fylde

Whether partie sail liafe pe beste.

XXIII •

A bastard sail come owte of a forrestc,

610 In Southyngland borne sail bee.

He sail Wynne pe gre for pe beste,

And all ledes Bretons sail bee.

«»« n[e southe] — ^^^ mo[uthej. ^so ^[erre] — s*** ma[ke]

— "^"i b[anere sa]ll he b[er]e — ^^- [h. to a s.] ergdnzt ans a —
von V. "^^^ ""* sind nur wcnige anfangshuchstahen jeder zeile

erhalten: And pa, Wh, Bot, per (596), An, Th, pe. An (600),

Be, Whe, Th. The (604) xxii ««5 pa •

'
• T, vl. V, Frely pei

shall fight pat daye {vgl. 545) S ||
he[lme and] C — 6«« U • • • T

||

To pat pe s. S, vl.V\\[h]e syt F ||
nere] evyn V — sot— e-- ^i/f\\

[No — s. w]yt may {vgl. 547) V, None of them shall witt i saye

{vgl. 547) S, per is no wygt in p. fylde C — ««« Whither p. S, pat

wottis qwylke side C xxui ^°^ [A. b. s. c] Y \\
owte of a f. S,

• • • of pe f. V, fro a f. C, out of the west L — 8io And there he

shall wyne the greLH In sothe england S, Not in ynglond C
\\

be]

he be C — «" And he s. C, vl. V\\ [w. pe gre] V, f. L {vgl. 610)
||

[f]or best V, est and west L — "i- A.] /". C
\\

ledes b.] men leder

of bretan C, the lond breton L, pe land after bretens S
\\

be] he

be C
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XXIV

He sail into Yngland ryde

Este and weste with mekill tene

615 And holde a parlament with pryde,

pat never non byfore was sene.

XXV

All false lawes he sail laye downe,

pat ar begune in pat contree

:

Trew to wyrke he sail be bowne,

62 And all ledes Bretons sail bee.

XXVI

Thomas, trowe, pat i the tell,

That pis es sotli ylke a worde!

Of a battell i can the spell.

That sail be done at Sandyford:

XXVII

6 25 Ney pe forde par es a braa,

And ney pe braa per es a well;

XXIV "^^ • • • al he ryde V \\
Then he s. i. S, And with pride

to C
II
ynglond C, england S, englond L — ^^^ and] f. S \\ with

myche {vgl. 476) t. V, in hys tyme L, as • • • layde C, in certan c, as we
heare sayne {vgl. 616) S — '^'^

f. S\\ [A. h. a pai'ljament F ||
with]

w. myche T', of moche L — "^i"
/'. ;S'

||
f)at] Wher C

||
non] n. sycii

V, no parlament L
\\
seyn OL xxv "" And f. 1. Z, • • • es F

|i

sh[al]] (J
II

[1. d.] C, dyng down T^ — •'^^ ar] were V ||
begonne S,

goyng L
11 I^at] hys V — "" Trewthe to S, And treu toX, Truly to

C, • • • V
II
werkes L, do S

\\
be bone S, begyn L— "-" Trewly thomas

as i tell l^e (vgl. 621) V ||
all] bothe L

\\
leder of bretans C, londes

bretton L, pe land after bretens *S
||
be] he be C xxvi •*-* [Tho-

mas tr]owe pis ful wele V ||
Thomas] And thus L

\\
t. pat] is

that L , vl C
II

the] you L
\\

tell] say C — i^-'i That pis es soth]

pis is trewth C, That it be so S, Belefe it wele {vgl. US) L
\\
ylke a]

evericheS, every FL —«" And of aZ,Offpatlaste C,«Z.F
|1
[battel]l F||

i can pe telle F, i shall the spell S, i pe say C, i wote full wele L —
"^* It C

II
sawdyngford L xxvii 6" [N. pe] forde F, By that f. L,

Nere scndyforth C|| per SCL
\\
braye 5, bro VL, wroo C — "-« ney]

nere CV, by L
\\

pej pat CL
||

braye S, bro VL, wro L
\\

per] /. C
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A stone per es a letyll fraa,

And ney pe stone, pe sothc to tell,

XXVIII

Growand per ar okes three

:

C30 That es called Sandyford:

per the laste hattell done sail bee.

Thomas, trow pou ilke a worde!

XXIX

Remnerdes and Clyffordes bolde sail bee

In Bruvse land thre 7ere and mare

c:i.-. And dynge downe towers and castells hee;

To do owtraye thay sail not spare.

XXX

pe bastard sail gett him power strange,

And alle his foes he sail down dynge.

Of all pe fyfe leishe lande

C40 There sail not on him bodword brynge.

XXXI

Trow pis wel, pat i pe saye:

pe bastard sail dye in pe holy lande;

«" A stone fer es] • • • standesF || a 1.] a lytell S, a lityll there L, I)e

wel even C, pe welle evyn V \\ fraye S, fro CVL — "" nere CV, by L, so

S
II

pe stone] it a ston V, pe wel C, per is S
\\
pe sothe] s.i, sothely V,

truly C XXVIII ^^9 Growand per be S, On pat grounde per groeth C,

' • • pat ston growith V, And at pat stone ar L \\ okes] cragges L —
«3o bis schluss f.L 11

And is called C, pat men cal F H sondyford C, the

s. -S— "•'' [per pe lajst Y — «=*- Thowe may trowe this every wurde vor

629 S
II

ilke a] wele pis every V xxix f. C — «='^ [Remnerdjes and

clyffordes in werre sal be T"— "'* bruyse] bruces T^
|1
yeares S

1|
more Y

— 6»3 [A. d. dowjn tones T^ |1
high S', fre Y xxx f. 7, xxx und xxxi

vor xxvi C — «" stronge SC — "^'^
f. S, vgl a — 6*" OfJ f. S ||

leishe

1.] kyngus landis C — "" per s. non badword home bryng C da-

hintcr intp. S: As i am for to understand xxxi «"
f. S \\

[T. p. w.]

V
II
[pat i] C — «*- vor "i C

\\
de V II

lond C

Brandl, Thomas of Ercoldoune. ^
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Jesu Criste, |)at mekill maye.

Take his sowle into pi hande!'

XXXII

6 45 And als sclio tolde, with mekill care

pe teres ran of hir eycn graye:

'Lady, or poii wepe so sare,

Take pi houndis and wend pi waye !'

XXXIII

'I wepe not for my wayewendynge

650 (Thomas, truly i pe saye
!)

Bot for ladyes, sail Aved laddys gynge,

When pair lordes ar ded awaye.

XXXIV

He sail hafe stedes in stabill fedd,

A hawke to here appon his hand,

655 A lufly lady to his bedd:

His elders byfore had no land.

XXXV

Fare wele, Thomas, wxle the bee;

All this daye pou will me marr,'

«*3 [I. c] V
II

[pat] C, •• pou V
II

mykell ;SC, wele T' —
G44 ^oj. G43

(J
[]
gggg j-|yg sawle T', His sowle pou take S \\

to his

hond C dahinter intp. S: When he is deade and layed in claye

xxxn **5 [A. a. s. toljd V, pen she seid C
||
w. mych c. Y, w. hevy

chere C, at the lasts S — *** ran out of C, ran doun of T', fell

over*^ — ^" [L. or] V \\
sore C, faste S— "'^ T. your leave and goo your

waye S xxxni "^^ [I w. n. f.] V \\
waye wyndinge S, way walkyng C —

«5o But for ladyes faire and fi-e {vijl 651) S \\ T. t.] Sothly thonias

as F — ''SI When lordes hene deade without leasynge [vgl. 652)

*S'
11

[B. f. ladd]es sal wed ladyes V
\\

gong C, with ryng V —
"'- Shall wedd yomen of poore degre (t'(/?. 651) S"

|1
per C, hyrF||ar

ded awaye] be slain • • • T" xxxiv "^^ [He s. h.] V
\\
[ste]des V, a

stede C — "'^ hawke] fayr goshauk V \\
bare S, beyre C, f. V \\

appon] to V
II
hond C — "^^ A 1. 1.] A bright lady C, vl V — "^^^ Hys

kyn h. V, pat b. C, H. e. h. him (vgl. A, a)\\none [lan]de C, nevyr

1. V xxxv *^'"'
[F. w. tho]mas V \\

and wele pe be T', i wende

my way {vgl. 305) C — "^s For all S
\\

wilt S
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'Lufly lady, tell poii mee

6C0 Of blak Agnes of Dunbarr:

XXXVI

Why scho hafe gyfen me pe werre

And put me in liir prisoune depe;

For i wolde duel with her

And kepe hir ploos and hir schepe.'

XXXVII

C65 'Of blak Agnes come never gode,

Therfor, Thomas, maye scho not thee:

For all hir welthe and wordly gode

In London sail scho closed bee.

XXXVIII

purgh pe next of hir blode

670 In a dike sail scho dye;

Houndes of hir sail hafe pair fode

672 Mawger of all hir kynred hee.'

XXXIX

Thomas, a drery man was hee,

pe teres ran of his eyen graye:

«59 Now 1. 1. t. S, vl. V
II
[po]w me 7 — ««<> aunes SV jj

don[bar] C
XXXVI f. 8 '^"^ And why s. h. g. me C, vl. V

\\
warve OV— ""^ prison C

\\

depe vor in V — ""^
fF. i w. d.] V \\

hir CV — «»* Sothely lady at arsyl-

doun V
II
she[pe] C xxxvn ^^^ Qf b. a. cum C, vl. V— "'"' Wherfor C,

f.V\\ thomas] /". <S' \\
she may CV

\\
not] never C, do not to F — «" [F.

a. h. weltjh V
||
worldes S, hir wordly C — "** cloysed shal she C,

shall she slayne 8 xxxvni *""'
[p. pe ne]xt V, per previsse never

gode C, The greateste merchaunte 8 \\
bind 8— ^'"' a] a foule V \\

dyke]

d. pen C
II

scho] he /S — «^i H. of him <§,••• r 7 ||
hafe] take 8

||

per 80, her 7 — «" Magrat C
\\

of] f. 8 \\
hir] per 8

\\
kyne and he 8,

kyn and she V, kyng of le C xxxix "'^ pen thomas C, vl. 7 |1 a d.]

drere 8, a sory C — "'* pe] f. 8 \\
ran out of C, fell over 8

\\
graye]

so g. (S

8*
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G75 'Lufly lady, tell pou mee,

If we sail parte for ever and aye?'

XL

'Naye, when pou sittes at Erceldowne,

To Huntleebankkis pou take thi waye;

There sail i be redy bowne

C80 To mete the, Thomas, if pat i maye.

XLI

C85 I sail the kenne, whare ever thou gaa,

To here pe pryce of curtaysye.

Tunge es wele, and tunge es waa,

688 And tunge es chefe of mynstrallsye.'

XLII

ens Scho blewe hir home on liir palfraye

And lefte Thomas undir a tre;

095 Til Ilelmesdale scho tuke the waye,

And thus departede scho and hee.

«^' Nowe lovly S, vl. V
\\
[ladjy V \\

tell] get t[ell] C— «"« ever]

onys V XL ^'' Naye she saidethomas parde When thoweiS', vl.V\\

sitteste S, sitt • ' C, vl.V \\
at] in 8\\ arseldon S, arseldoun V— ^''^ hontley

h. 8, huntly b. 7, hunteley [b.] C\\ pou] f.V \\
thi] the TS- «'« [T]here T,

And per C, vl.V
\\

[sail i] V
\\
[he r]edy F, sekirly be T, sykerly to the S

\\

bowne] recomme S — "«"
f. S

\\
[To] T ||

thomas] par V \\
if pat]

when T — ^^^ "^^ (5 zeilen) intp. V: [Fare wele thomas i w]ende my
way I may no laiiger stande with J^e

•
•

" pe pray Tel nevyr J)i

frendes at home of me • • • y a lady fre xli /". C ^^" [I sa]ll

T
II

the kenne] reken S, Jse comfort V \\
ever] pat V ||

thou] i *S'
||

goo SV — «8« [To ber]e pe T, vl. V ||
curtese S — 687—695

^; s
\\

[Tn]nge T ||
wele] weke V

||
wo T' — ^^^ [And tun]ge es chefe T,

rl. Y — "^^ ""- (5 zeilen) intp. V: Tong is water and tong is wjm
[Tong is che]f of melody And tong is thyng pat fast wil bynd

[Then wende] forth pat lady gay Upon hyr wayes for to w[eiide]

XLII «»» [Scho ble]we T, vl. V
\\

[hir] C, [hi]r V — <''* [And left]e

T, And lef • • • C
\\

undir] undir uethe T, at C
\\

a [tre] V, eldyrn

tre C — ""5
/: Y

II
[Til helmesd]alc T - »»« /'. Y

\\
[And thus]

T
II

hcho] pat lady C
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XLIII

Of swilkc an hirdiiian wolde i here,

That couth me telle of swilke ferly.

Jesu corounde with crown so clere,

700 Brynge us to thi hall on hye!

XLIII f. S "»" [Of swilke] T, Off such (7, vl. V
\\

[an hirdjnian

F, a woman C — "'>'
[f). c] T ||

telle me C, tel more V \\
swilke]

such C, J)is V — ""^ [lesu] TV
\\
crowned w. C, vl. V \\ a crown of hrerc T,

thorne so clere C, kyng so clere V — '*'*' [Bry]nge T \\ thi hall]

his heven T\\ [on hye] V, so (vgl.69d) h. T — Amen amen explicit

thomas of erseledownn T, Finis S, Explicit C, [Explicit propjliicia

thonie de arseldoun V



VI.

Beilafifen.

1) Ms. Bodl. Hatton 37, ncu 56 (B).

Thomas of Arseldon.

fol. 39. I

40 4 'Thomas, of wandrith and of wough

495 A dolefull tale tell the I shall:

496 Ccrteynly, at Spynker howgh

497 A strong batell pere shall befall.^)

II

Many a worthy in wo shall wall

Of Bretons blode with helm and sheld:

499 YI Ml. Englissh grete and small

500 Ther shall be slayne in Spynkerfeld.

Ill

501 The vaward shall nat wit of this,

Till afterward, in certeyn,

pat pei the rereward gyn to mys.

pan will the Englissh be unfayn.

rv

But pan pe myghty men of mayn
Will ride in pe ream fast aboute

To soke and serche ouer hill and playn

504 Dayes X, without doute.

^) Zuerst Ijegin, dann gin durchstrichen und durch fall ersctzt.
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V

505 And of a batell I shall the toll,

506 J)at smartly after it shall be:

507 SC Barons shull mete bothe fcrs and fell

508 And fight at Pantlond hylle, truly.

VI

510 Ther stondith an alle on rede clay:

511 XI Ml., pat men shull se,

512 Of Scottes pere shall be slayn pat day.^)

^^I

513 Than shull they wyn a wallyd towne,

514 TL pat stant vpon pe watir of Tay;

514 Fadir and son pei shull sle downe

516 With dynt of swcrd for euer and ay.

YIII

517 And whan pe towne is tane, in fay,

518 And eche chevith with his chaunce,

519 The Bretons bold shull take pe way

520 And wend into pe reme of Frauncc.'

IX

521 'Madame, shull pei in Fraunce be lang?'

522 'Ye, Thomas, III yeer and mare

523 And dyng downe townes and castels strange;

524 F To wyrk outray pei will not spare,

fol. 39 «. X

524 SL Til echeman sundir and homeward fare.

Thomas, trew it is, pat I tell the.

pan shull they mete ayene full yare

526 Bitwene Seton and the see.

XI

527 The Englissh shull lye pe cragges amonge

All pat nyght, withouten doute.

*) Keine liiclce im ins.
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528 An o|)er ost bothc stif and stronge

528 Shall lye at Berbekkes side abonte;

XII

Henvith all nyglit shnll biglily honte

"With wachfircs brennand light.

Upon pe morn men stif and stoute

Shnll display her bancrs bright.

XTII

5 37 Than shall her shippes stand on pe land

And bide pere still nyght and day.

539 III ycre and more J)ei shnll pere stand,

5 40 pat no man shall fet hem away.

XR'

541 Their stedes stoute shull stert on stray,

542 To raountcyns maisterlese shull go

5 43 Brideld and sadild, in good faye,

544 Till her girthos rote a two.

XV

5 30 On a sonday before the messc

5-29 Zy A sad metyng there shal be:

532 Of bothe parties more and lesse

531 Fyve thowsand slayn pere shall be.

xvr

534 Bothe sides in sondre they shal fle,

5 33 No farthir baners profir shall.

535 Mekyll care, Thomas, trewle,

On bothe sidis there shall fall.

xvn

5 47 S? On the morn right in pe feld

They shull fight ageyn, in fay;

5 45 SC They will hew on helm and sheld

546 Till the Sonne draw west way '
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5 52

55 3
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XXTll

540 They shiill plant per baners gay.

55n "NToundid men al nyglit shal deye.

5 47 No man shall know, pc sothe to say,

548 Wheper side shal have the victore.

XIX

pan mekyll mornyug shal be there.

For no party shall have pe gre.

Than shull they take a triise and swerc fol. 40.

55 4 Thre yere and more in pees to be

XX

55G Bothe by land and eke by see,

555 That noman shall do oper wrong.

557 Bitwene two seint Mary dayes, trule,

559 Men shul mete with speres long.

XXI

559 They shull mete and baners splay

560 C On Gladmore with mayn and myght;

5G3 Thre crownyd kynges in good aray

566 Nygh to pe dethe per shal be dight. .

xxn

567 A rav^Ti to pe more shal take his flight,

568 And after hym a crow shal fle

569 To seke the more and ransake ryght

570 After a cros of ston, shuld be.

xxiu

571 All pat mores pey shall fle.

572 But. certeyn, cros pei shull f}-nd non,

573 Til they come, pere pe cros shuld be:

There shall they sit stil as stone.

XXIV

Fro pat place will pey nat gon,

57 5 Til they drynk of gentils blode.

That doleful day shul dey many on.

605 ? So shall pey fight, as pey were wood.
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XXV

For foughten faynt pcy shul be than,

Noman shall rek of his lyfe.

Sothely to sey, shal no man ken,

608 F Whiche side shal have werst of J3at strife.

XXVI

Thei shull sheldes in sondre ryve

And shevir sperys to pe hand.

On hope sides with spere and knyfe

Shall be slayn XX thowsand.

XXVIJ

Thomas, vndirstand wele me,

Certenly, for sothe it is

:

631 pe last bataile, pat shal be,

62i At Sandyforpe it shall be, ywys.

xxvrn

It shall be, without mys,

Sone after pe grete batayle.

"What man sey: 'nay', hardly sey: 'yis\

For it is sothe, withoutyn faile!'

XXIX

'Lovely lady, tel me penne,

How Sandyforthe knowyn shall be?'

'Truly, Thomas, I will pe kenne:

pere groweth a grove with many a tre.

fol 40 «. XXX

There by a well, men may se,

627 There stondith a stake, a stone withall;

629 And be pat stone stond okes thre:

630 These thynges toged Sandeforthe me cal.

XXXI

609 A bastard shall com out of a forest,

610 C That in Yngland born shal be.
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611 And wyn pe feld al for pe best,

612 And Bretons lond lede shall he.

xxxn

613 To Ynglond shall ryde pat fre

With his men holy echeon

615 And hold a parlement in prosperite,

616 C pere before Avas neiier sey non.

xxxin

633 pe Bemundes and pe "Cliffordes kene

634 Shull ride in Scotland III yere and mare
And stroy pe land oner all bedene;

636 To wyrk outray pey will nat spare.

xxxrs'

At hom pe bastard shall be yare

617 To stroy fals lawes and right vprere;

6 39 Shal none of po kynges, pat at pe bataill ware,

640 Ne here men hom bode pan ^) here.

XXXV

He shall set Yngland in pees,

pat no man dar werre hym agcyn.

Sithe shall he wend, without les,

6 42 To pe holy land with myght and mayn

xxx^^

And werre on 2) goddes ennemyes, certeyn,

And sle pe hethyn grete plente.

There shall he dey, without layn:

644 God take his soule in blys to be
!'

Ende des fragments, ohioohl noch mehr platz auf dcr seite todre.

vor I, V, IX, XI, XV, XXI, XXVH und XXXI stchcn ahsatzzdchen.

^) Ursprilnglich zvohl bode word, denn J)an steht auf rasur, und
iiber dem n ist deutlich noch ein stiick d zu sehen. die correcturen

scheinen von dcrsclben hand wic dcr haupttext zu sein.

'-) Urspriinglich of, dann durchstrichen und on geschricbcn.
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2) ilfs. Harley 559 (h).

Prophetia.

fol. 31. Owte of pe weste shall come 8 personcs,

which shall bringe mare then inowe. theye shall bringe

with them a bull with a beard, a bere with a chayne,

with them shall come a nutcroppes, a shepe with anker

gilt, a graye wolfe with a childe in his mowtlie, a redd

lyon rampinge. a dreadfull dragon, a whyte brydelyd

horse with a yelowe lion helmyd and a whyte hare, the

which whyte hare shall take the redd foxe bye botho

pe yeares and drive hyme to |)e castell of care, the

which redde foxe shall steale awaye at a tyde ; he shalbe

buryed at Josaphathe a lyttell from Calvarye, and loke no

more for hym; for he shalbe dryven owte of the land as

a fatherles chyld, and hys blodde shall never optayne

more, and of these other 8 personnes the graye wolfe

shall come in and take on parte and all these 8 per-

sonnes shall come to Glocester. there is a place callyd

Charles Crosse standinge in a more besyde Scvarne, and

at that crosse shalbe a batell.

378 there shall ronne bothe water and blond.

379 hytt shalbe temperyd with claye,

382 and stedes browne bothe graye and grissell

shal bestore them that daye

38 4 for takinge of a wicked waye.

530 and the sondaye in the morninge there shall fight

manye a sowle; there shall passe

531 f.
XIIII M on bothe sydes.

535 full heavye is the aftermasse.

5 45 theye shall there all daye,

5 46 untyll sonn drawe to reste;

547 there is no man, wete maye,

5 48 whoo of them shall have the beste.

551 butt in the mundaye mornynge
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567 a lyon shall alose owte of the more,

568 and after hym shall flye a crowne,

570 to see a crosse of stonne

;

5 7 2 but never a one of them shall fynde anye.

then shallcome a dreadfull dragonne etc.

3) Ms. Bodl. Arch. SeU. B. 8, alt 3338. 8 (It).

Alium Yaticinium.

fol. 21a. There shall come YIII persons into Englonde,

the which shall hryng with them anow. there shall

come a cocke, a bucke with a herd, a beare with a chayne,

an atercope, a shyppe with an anker gylte, a gray wolfe

with a naked chylde in hys mouth, a rede lyon rampyng,

a dredfull dragon, a wliyte brydeled horse, the which

hym shall race the lande of no force ; for neyther ryches

nor maners wytli hym shall come, but a bull wyth gylded

homes, pe best that ever was sene syns Arturs tyme,

and bereth the yelow lyon in hys breste and in hys

helmet pe whyte hare, also the capon or crapon shall

come wyth hym, and shall go together, and all the

fysshes in the see, and in hys clawes he shall take a

cockle, the whych shall worke moch woo. and all theyse

shall in at the northwest, and when the heade ys at Lasseter,

the tayle shall not be halfe out off Irelonde. at Glosseter

the battell shall bee,

379 and there shall rynge or rynne water and claye,

380 that shall be tempered wyth mannes bloudde.

382 stedys browne gresscll and graye

shall be destroyed there that daye

384 and also of a wycked waye.

530 in the sonday in the mornynge per shal fyght

many a sowdyour, so that the deth there shall be

dyght.

531 /; nyne thowsande of both sydes shall passe

5 35 that daye full heve many a sonday after masse
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S45 shall fyght there al dayc,

5 46 tell the Sonne drawe to reste.

5 47 there ys no man, shall knowe,

548 who shall have the beste.

551 but on mondaye in the mornynge

567 a lyon shall come out of a moore,

568 and after hym shall flye a crowe

570 to sege or syche a crosse of stone,

572 and another of them shall yt fynde.

the lyon ys kynge of Scottes , which shall be slayne

that tyde. also another battell shall be att the YII

downes; the cocke of the north shall dye for sorowe,

the baye horse shall be slayne in the felde, and than

they shall passe forth towarde London and so to Cha-

ryng Crosse, and there shall the dredfull dragon go upon

the crosse dc.

4) Ms. Adclit. G70-2 (A).

3 XIV fol. 99 rt. The horses wytli sadles shall runne

up and downe the woodes and feildes, tyll theire

garthes be rotted awaye.

65 4 Thees laddes shall bayre hawkes one their handes,

656 whose fathers before them [never] hadd landes.

3 XXYII A more in that land is, I the tell,

and in that more there is a well,

and over pat well there standis a tree,

and in that place shall these thinges bee etc.

graskan more it hight trulye etc.
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5) il/s. Ashmole 1386 (a).

p. 260. Then pe strangers shall desyre a peace

553 and shall sweare,

55 4 f.
pat for tree yeares none of them shall trouble other,

55G nether by sea nor lande.

but pe truce will last no longer

557 then betweene pe two saynt Marie dayes:

558 when pe dayes waxe longe,

559 then they shall meete and baners rayse

5 GO with glaves both stiffe and stronge

on Gladsmorc, at which battell shalbe |)e kinge of

Spayne,

pe kinge of Denmarke and pe kinge of Navarre

or Norwaye.

ther pe nobles of Englande shall meete with ther

enemies

5 40 and fight from morne to even,

and noe man shall knowe , who shall have pe

5 48 victorie.

551 but great sorrowe shalbe on both parts.

and on pe morrow they shall meete on Snapsmore,

5G-. /: wlier three kings shall loose ther heads.

a duke out of Denmarke shall him dight etc.

p. 263. Then ther shalbe a battell betweene Gloster

and Wales at a place called Crascrowe neere [p. 264j

Severne,

577 to which batell shall come

57 8 a lorde of greate renowno,

579 and on his banner he shall beare

5 80 a red lyon.

581 ther shall another come to pat warre,

5 82 pat shall fight full bolde,

583 and in his baner he shall beare
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5 84 a sliippe with an ancoure of golde.

589 ther shall another come to pat warre,

590 pat shall great masteries mak'e,

591 and in his baner ther shalbe a hearc

5 92 bounde to a stake.

585 ther shall another come to that warre

5 80 not knowne by north nor south,

587 and in his baner he shall beare

5 88 a woolfe with a naked childe in his mouth,

ther shalbe a buck with a bearde, a spitter or a

creeper, a bull pe best and pe boldest, pat ever was,

and in his brest a yellowe and a red lyon, and in his

hclmett a whyte horse, which whyt horse shall take po

foxe by both J3e prick cares and bringo him to pe castle

of care, the gray woolfe shall take part with them;

C05 at pat battell they shall fight so feerclie,

380 pat it shall ronne both water and blonde,

37 9 wliich shalbe mixed with claye

38 4 for takinge a wicked waye,

5 41 and many steeds shall ronne masteries awaye.

5 30 in a morninge on a sundaye shalbe a battell,

wher manie one shall dye.

ther shall full fifteene thousande passe on pe one

531 syde.

534 full heavie shall they be.

535 after masse they shall fight all pe dayo longe,

54C till pe Sonne be sett (^j. 2G5) in pe west;

5 47 no man shall knowe,

5 48 who shall have pe best.

551 but on pe mondaye in pe morninge

567 a lyon shall ronne over pe more,

508 and after him a crowe shall flye

570 to sceke a crosse of ston;

57 2 but he shall fynde none.

57 3 then he shall light, wher pe crosse shoulde be,

574 and holde his hcade up to the skye
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575 and destroye gentle bloude and free,

576 pat ladies welawaye shall crye.

605 then they shall fight full eagerlie,

552 ? who shall win pe degree.

but at J)e last ther shall no banors stande but

565 three

:

580 pe one shalbe pe red lyon,

588 pe second shall be pe wylde woolfe,

591 and pe thirde shalbe pe beare,

592 who shall shake his chayne

590 and w^eene all ther masters to be.

ther shalbe another battell at the seaven downes

on a great playne etc.

651 p. 269 Then shall boyes fayre ladies wedde,

65 2 when ther lords are deade and gone.

653 he shall have steeds in stable fed,

654 a hawke to beare upon his hande,

655 p. 270 a lovelie ladie to his bed,

656 his elders before him never had lande.

and then fyve ladies shall followe one swayne etc.

637 p. 276 The bastarde shall gett him power stronge,

638 and all his foes he shall downe laye.

639 of all fyve lords lands

6 40 ther shall not one escape away.

then pe pye shall ryse w^ith his companie etc.

537 p. 281 They shall fleete in pe salt sea strande

538 and lye upon pe fome;

531 ? twentie thousande without stroke of hande

shall loose ther lyves ech one.

537 the ships shall stande in pe sea

539 seaven yeares and more,

till Crowes doe buylde ther nests in pe topps ofthem;

5 41 and steeds shall ronne aw^ay masteries,

BraiuU, Thomas of Erc-ol.louno. 9
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till tlier gyi'tes be rotten in two,

and no man shall fetch them home,

when pe blacke fleete of Norwaye is come and

ffon etc.

C>) Ms. Ashmole 337 IV (a).

fol. 8. At which battell a raven or lyon shall com over

567 the moore,

56S and after him a crow^ shall fly

569 to seeke the more

570 for a crosse of ston;

572 but he shall find non.

573 he shall light, where the crosse should be,

57 4 and hold his bill into the skeye

575 and shead bloode without pittie

576 S of doughty knights, that [fol Sa) there shall dye,

57 so that ladyes w^elaw^aye shall cry.

6 05 frely they shall fight that daye,

C06 till the Sonne be set in the west;

607 noman in that field, truly, shall say,

lios which part shall have the best.

then the lyon shall go to London, where he shall

do much liarme etc.

fol. 10. Then the boore and the bastard through Eng-

G13 land shall cryde

eio and hold a parliament,

6if. C where never was non before.

617 all false lawes they shall put doune,

618 pat were used in the land,

6in and truthe to worke every man shall ronne,

C20 and all England for a tyme mcry shalbe.

then shall com IIII palmers etc.



VII.

Aiiiiierkiingen.

Der prolog ist nur in T enthalten, stand aber wahrsclicinlich

auch in C; denn der text beginnt in C anf fol. 119 oben ohne

iibcrschrift und oline raum fiir die initiale, wie er am anfang des

2. und 3. fytt offen gelassen ist, und dass das dazu gehorige blatt

118 nur herausgerissen wurde, beweisen noch einige siclitbare reste.

da jede seite von C 24—28 zeilen fasst , nahmen die 24 verse des

prologs walirsclieinlicli die riickseite von fol. 118 ein. well S erst

mit v. 309 einsetzt, spricht also nur die familie y gegen den prolog,

und an seiner echtheit ware wenigstens aus ausseren griinden nicht

zu zweifeln. verdaclitig aber ist, dass der dichter im prolog v. 10—12

vergangene taten und schlachten zu besingen verspriclit, vrahrend

er doch im folgenden ausschliesslich kiinftige scliildert oder zu scliil-

dern vorgibt; ferner, dass der prolog kunstlerisch eine selir woblfeile

arbeit ist: er besteht niimlioh teils aus ankliingen an 2 X, 3 XVI,

XXXIII, teils aus ganz landlaufigen phrasen (zu 12 vgl. Zupitza,

Guy 436); segensspriiche, wie v. 131'., 27 f., sind in politischen bal-

laden, namentlich bei L. Minot haufig. auch in metrischer hinsicht

ist es auffallend, dass die strophen nieht vierzeilig sind wie die des

eigentlichen gedichtes, sondern aclitzeilig. die ersten 24 verse habe

ich deslialb zwar nieht aus dem text beseitigt, doch durch ausschliessung

von der strophenziihlung von den zweifellos ecliten unterschieden.

1 I hat besondere ahnlichkeit mit dem eingange eines gedichts,

welches ebenfalls eine vision des paradieses enthalt und von Wright

aus einem ms. des 15. jahrhunderts in Rel. Ant. I 26 gedruckt

worden ist:

Blxjsdf walkyng all nllotic,

Full of thoght, of joy despcrat,

To my hert makyiig my mone etc.;

ferner mit dem anfange der mehrfach erwahnten altsch. prophozeiung:

Als y yod on ay mounday

Bylwcnc Wyltindcn and Walk.

9*
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audi eine pvosaische prophezeiung ties lus. acldit. 6702, welche

mehrere anklange au die vorliegende entlialt (vgl. beilage A), be-

ginnt At Huntley hanhes there dijd I mete a fellowe and a farlye

frayke etc. — iiber endres day vgl. Miltzner Spp. 1 112, 366, Zupitza,

Guy 2828, Wiilcker's Lesebucli 1 145, II 245.

20. Ein reim zvhare: werre kann oftenbar nicht geduldet warden,

und die frage ist nur, welches von beiden wortern geilndert werden

muss, niisslich aber ist es zu entscheiden, ob der interpolator

ioerre oder tvarre sagte. dass das wort auf lohare reimt, beweist

nichts, und dass es auf fare 24 reimt, ist, wie aus dem reimgebilude

der ersten strophe des prologs hervorgeht, nicht iiber alien zweifel

ei'haben. ich habe daher gewagt, fiir ivhare die alte nebenform

toilere einzusetzen, statt werre in das bedeutend jiingere loarre

(vgl. p. 57) umzuiindern.

26. Full und andere einsilbige fiickworter, welche T allein

aufweist, sind ofters auch dann weggelassen, wenn y fehlt oder

ganz andert und nur z dagegen spricht, weil an mehreren stellen

(vgl. oben p. 7) y, z und das metrum iibereinstimmend zeigen,

dass T die einschiebung solch iiberfliissiger partikeln liebte. ver-

diichtig i.st deshalb auch das rhythmusstorende toJcynynge T gegen-

iiber tokyn CSVL 311.

32. Derselbe vergleich Yw. Gaw. 393:

So merily than qon thai (fowles) sing,

That al the zoode began to ring.

38. Zu der allitterierenden formel wrohbc and wrye bietet

Havelock 39 wreieres (von ae. wregan) and tvrobbercs (mit un-

organischem tv) ein erkliirendes gegenstnck; dennoch behalt der

ausdruck etwas sonderbares.

40. Discryved VL ist offenbar das richtige, weil der aufzug der

dame unmittelbar darauf eingehendbeschrieben wird. wie 2'und C
zu ihren falschen lesarten kamen, ei-klare ich mir so : in a; wurde dis-

cryven mit descrien (anrufen) verwechselt, wie es oi'ters geschah

(vgl. Matzner's WB p. 619); vielleicht dachte x dabei mit iiber-

gehung des niichstfolgenden an 1 XIV, wo Thomas die dame anruft.

aus descryed mit weggelassenem anlaut-d gieng dann wohl ascryed T
hervor, wie aspyed aus espyed (Zupitza, Guy 3880). C liess das

prafix ganz fallen und schrieb bloss scryed, wie denn iiberhaupt

romanische composita ini me. ihr prafix hiiufig einbiissten (Guy 576)

;

ebenso gebraucht C frayed 295 fiir bytrayed, L semble fiir assemble

529 und unser dichter selbst payrelde 94, 97 statt appareled und
stroye 397 statt destroy, vgl. ferner B splay statt display XXI,
stroy statt destroy XXXIII f. , Morte Arth. ed. Perry serf'ed statt

deserved 1668, surratons statt assurance 3182, Lud. Covent. sayllc
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statt assail 45, Karl von Orleans (Willckov's Lesebuch II 120, 705)

noT/e statt annoye.

40. Selle T, sege L, sadill C V sind gleichbedeutende ausdriickc

(Murray p. LXX), der letztgenannte aber war der gewohnlichste

;

C und V konnten daher leiclit unabhilngig von einander darauf

geraten. ahnlich verhillt es sich niit gyrdill C V gegeniiber belte

T 72 u. 6.

60. Statt lessc 'koppel' (vgl. T 367j diirfte man vielleicht lace

'schnur, strick' einsetzen, uni einen bessern reim auf halse herzu-

stellen. der bedeutungsiibergang, wenn iiberhaupt einer anzunehmen

wiire, hiltte wohl keine schvrierigkeit, ich kann ihn aber niclit nacli-

weisen.

78. Hope von der erwartung eines iibels, also = fiirchten, be-

gegnet audi Yw. Gavf. 1675 He hoped, he was wade that tide, No
Icnger durst he bide, und Town. Myst. 100 I hope, thay wi/lle not be

loellc payde, wlicn thay thare shepe laic.

84. Eldonhill soil nach den wachtfeuern (ae. sded, altn. cldr

= feuer) benannt sein, welche in alten zeiten auf dieser hiigel-

gruppe angeziindet wurden. elden bedeutet noch im schottischen

dialekt 'brennmaterial' (J. Leyden, Scenes of Infancy II).

88. Ye: Thomas und die fee reden sich beim dichter stets mit

J)OU, pe an. ye, yon wird dafiir einmal (371) in V, haufiger erst in

den handschriften des 16. jahrhunderts eingemischt: S 505, 648,

L 88, 342, 621 und in den interpolierten versen 156, 239—244. das

pluralpronomen , das die etiquette vom manne der frau gegeniiber

stets gebieterischer verlangte (vgl. z. b. H. Wood, Angl. Ill 259 f.),

fand um so leichter eingang, da seit dem 16. jarhundert p meist

wie y geschrieben wurde, ye und pe, you und pou also gleich aus-

sahen und zu vielfacher verwechslung anlass boten. — your L 202,

301, 306, 486 steht bloss iiTthiimlich fiir gow.

159. Murray p. LXXII bezweifelt die echtheit von gone, da die

rein nordhumbrische form gaa ware, und schliigt dafiir ivone vor;

das reimregister aber und , was oben p. 69 iiber das n des infinitivs

bemerkt wurde, lassen die anderung als iiberfliissig erscheinen.

161—164 hat X ohne zweifel interpoliert; denn die verse wider-

holen nur ein bereits abgetanes motiv aus 1 XIV in ganz ab-

gerissener weise, und v. 165 muss sich unmittelbar an 160 an-

schliessen: he said als die ankiindigung einer rede 165 hat keinen

sinn, wenn Thomas bereits zwei verse gesprochen hat. auch v.

107—200 sind verdachtig.

167. Byteche (ae. bet'k.can sw.) und betake (von altn. taka st.)

kommen neben einander und in gleicher bedeutung vor; vgl. Lud.
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Gov. J). 70,19 unci 72,23, dazu HalliweH'a Glossar. an unserer stelle

entscheidet nur die grossere giaubwiirdigkeit von x fiir bytcchc.

193. Highte ist nicM prat. (Murray p. LXXIII), sondern prasens;

vgl. Zupitza, Guy 169.

1 XXXV vergleicht Halliwell zu Perceval 1822 ff.:

Dotvne satf the lady {Lufamour)

And z^ong Perccvalle hir by —
Als he lay althirbest,

His hccle one hir hie

Scho putt on Percevelle tvighfe.

211. With tens and traye: dieselbe allitteration.sformel begegnet

Pricke Cons. 7327 Alkyn soroiv and trey and tene. Town. Myst. 34

With tray and tvith tcyn, 289 TJs to tray and teyn ar thay aboivte,

Bruce XVIII 233 of the tray, travaill and of teyne, EEAllitPB

1137 To tetie more trayJAy pen ever. — ebenso vgl. Town. Myst. 301

Of totvre and totvne zu 219, und zu 233 L. Minot (ed. 1825 p. 32)

stanesstill, Altsch. Proph. IX Wei stille i stod als did pe stane

und Wiilcker's Lesebucli II 266.

293. Quarry (V) bedeutet das viereck, in welches das wild ge-

trieben wurde, dann audi die jagd oder die jagdbeute. — 265 Lyinor

(V), afz. limier, ist ein jagdhund, der an einem riemen (lyam oder

lyme) lief. vgl. zu beiden wortern Halliwell's Diet., Midler's EWB
und ausserdem J. Barnes, The book of hawking c. IV: And your

hatoke flceth to the querre: tohan there ben in a stobyll tyme

sordes of mallardes in the felde. and tvhan she cspietlt thaym and
comyth coverte herself and fie iwevely under hcgges or loice by the

groundc and nymme one of thcym, or they ryse: thenne ye shall saye,

pat the foule was slayne at the querre. — ferner d. II:

3Iy dere sones echoon, noto ivoll I you lere,

How many manere bestys as tvith the lyinere

Shall be upreryd in fryth or in felde:

Both the harte and the buckc and the boore so wylde

And all other bestcs, that huntyd shall be.

303. Ueber heron bemerkt Thymic, Animadversions (uni 1598)

p. 31 : Herones is an especiall haivke (of anye of the kijndes of longe

tcinged hawkes) of moore accompte then other hawkes are, because

the flightc of the herone ys moore daungerous than of other fowles,

insomuch, that when she fyndeth her selfe in danger, she toill lye in

the ayre uppon her backe, and turne upp her bellye toioardes the

haivke; and so defile her enymye tvith her excrementes , that eyther

she toill hlindc the haivke or ells with her byll or talons pierce the

hawkes brcst, yf she offer to cease uppon her. und etwas variiert
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John Swan, Speculum Mundi — or a glasse representing the face

of the loorld (1635 p. 400): The heron or hernseto is a fowl, that

liveth about toaters, and yet she doth so abhorre raine and tempests,

that she seeketh to avoid them by jlying on high, she hath tier nest

in very loftie trees and showeth as it loere a natural hatred against

the gosse hawk and other kinde of haivke: and so likeivise doth the

hawk seek her destruction continually, when they fight above in

the aire, they labour both especially for this one thing, that the one

might ascend and be above the other, now, if the hawk getteth the

upper place, he overthroiveth and vanquisheth the heron ivith a

marvellous earnest flight; but if the heron get above the hatvk,

then with his dung he dcfiletli the hatvk, and so destroyeth him,

for his dung is a poison to the haiok, rotting and pidrifying his

feathers.

305. Aelmlich bricht tier propliezeiende geist in Aunt. Artli.

XXV ab: Have gode day • • I have no lengur tyme ^o tithinges to

telle; For i muii (mote D) ivalke on my tvay thro'/^e-oute 'ponder wud
(ID). Thornton aber iiberliefert in seinem ms. tales stdtt tithinges,

me buse statt i mun, ivende statt ivalke, unci es ist leicht moglich,

dass er diese ausdriicke aus v. 305, 806, 317 unsers gedichtes, das er

unmittelbar vorher abgeschrieben, hinilbertrug. mit grosserer sicher-

lieit lasst sich von XVII 8 behaupten, dass D (With the ivildc ivermis)

oder I (With these wrechud ivurmus) das original bewahrt haben

(vgl. X 3) , wiihrend die unpassende lesart von T (This iverlde es

tvandrethe) aus v. 494 stammt. so flossen seltsamer weise einige

worte unsers dichters in eine romance zuriick, welche ihm friiher

teilweise zum vorbild gedient hatte. — v. 305, 648, 657 sind ge-

wohnliche abschiedsfornieln, und es ist fast unnotig, parallelen zu

verzeichnen : Yw. Gaw. 2504 Bileves wele, for me bus go; 349 Than
toke i leve and ivent my ivay ; Perceval 178 Scho tuke Mr leve and

went hir loaye; 886 Noio wele the be.

307. Aehnlich teilt Thornton hinter Perceval XXVII ab: Here

is a Fytt of Fercyvalle of Galles.

314. pe chose erklart Murray p. LXXV mit '-the choice, often

so spelled in Scotch'' und belegt dies mit einem beispiel aus Lynde-

say, Papyngo 26. vermutlich ist damit nicht gemeint, dass chose

= afz. chois, also o unorganisch fiir oi, geschrieben sei; denn diese

schreibung scheint sich erst im 15. jahrhundert in Schottland,

weniger in Nordengland, eingebiirgert zu haben und ist in Thorn-

ton's handschrift sonst nicht nachzuweisen. der bedeutung nach

mag />e cliose mit choice zusammenfallen , etymologisch aber ist es

der substantivierte infinitiv von ae. ceosan, und als solchen haben es

auch andere schi-eiber an unsererstelle gefasst, wie dievarianten zeigen.
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329. Neben tier gewohnlichen namensform Baliol finden sicli

auch die schreibungen Balliolf (Bridlington-prophezeiung bei Wright

PolPS I 142), Bayleule (Froissai-t in Eitson's coiumentai- zu L.

Minot IX), Bmjllol, Baylolf, BanUolf (Wright, PolS 1839 p. 274,

454), wobei man gelegentlich an baijlif gedacbt zu baben scheint

(vgl. Altsch. Proph. LVIj. — ahnlich erscbeinen neben Bnice, Brusse

auch Bruytz (Wright, PolS 1839 p. 215), Bruysc oder Bruyise

(Scotichronicon).

342, 490. Mit derselben ganz gewohnlichen hoflicbkeitstbnuel

wird die frage an die prophezeiende erscheinung in Altsch. Proph.

XXYIII eingeleitet:

Miri man, y pray pc, gif J>ou mayc,

Yif pat pi zville toare

und in Aunt. Arth. XVI 2: But oh thing ivold I zcete, and tin tville

ivarc. auch die hirten in Town. Myst. 117 sagen zum engol:

Lord, if thi tvylles be —
We are leiod alle thre —
Thou graunt us somkyns gle.

344. Dieselbe allitteration Perceval 813 Nay so mote I thryfc

or thee, 2017 Whethir he thryfe or he the, und Guy 5094.

351. Fers und fresch werden gleichbedeutend gebraucht; fresch

iibersetzt Guy 8078 das afz. fyers. um so leichter konnten die bei-

den worter hier und 507 in S verwechselt werden.

355. Bei Halidon Hill am Tweed siegten die England er 1333:

die verluste der Schotten werden auf 36000 ,
ja 6(X)00 mann ange-

geben (Pauli V 333).

361. Baners bothe Jang and lange, d. h. wohl 'zeitlich und

ortlich lang'.

364. Bei Falkirk, westlich von Edinburgh, siegten die Eng-

liinder 1289 und soUen 15—20000 Schotten getotet haben (Pauli

IV 140).

379 it'. Der Bannockburn ist ein kleiner morastiger bach nord-

westlich von Falkirk, um die englische i-eiterei von einem angriff

abzuhalten, hatte Bruce ein brachfeld vor seiner schlachtordnung

mit kleinen gruben durchziehen und diese mit spitzen pfahlen be-

stecken lassen. viele der fliehenden Engliinder kamen darin und

ini Bannockburn um. tvyckide waye (384) diirfte sich auf die larmen-

den trinkgelage der Engliinder vor der schlacht beziehen.

401 ff. Bei seiner landung in Kinghorn am nordufer des Forth

1332 iiberwand Baliol den R. Seton, welcher sich mit einer handvoll

leute ihm entgegenwarf ; zog dann an den Earn, welcher liber roten

sandstein fliesst (406), setzte in einer dunklen nacht von verrat be-
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giinstigt iilier don fliiss imd griff das sohottisc'lie lager am Dupling

oder Dipling Moor an. die Schotten, obwohl in ungohourer niehr-

zahl (404), flohen. — TSL scheincn 'of Ernc\ VL 'on rede claye'

nicht verstanden und deshalb beseitigt zii haben.

411. Der doppelte artikel pe ist hier und 514 in iibereinstini-

mung mit VB getilgt, weil eine dreisilbige senkung wie fddir and

pe sone iiu gedichte sonst nicht nachzuweisen ware.

414. Dieselbe formel begegnet Aunt. Arth XXI 9: Thus ^our

chivalrcis kijnge chefe schalle a chaunce u. o. im ne. ist sie aus-

gestorben, und so wird sie auch hier durch chcsc a chaunce er-

setzt (vgl. 119). wahrscheinlieh hat sie darum ursprimglich auch

518 statt des iiberlieferten chosen his chaunce S. take his chaunce L
gestanden; zur ergiinzung von ic/i man hatli • • • hi/m to hijs chance

in F 518 vgl. Sir Gaw. 1838 To acheve to fje chaunce, pat he hade

chosen pere, und Matzner zu P. Ploughmann 62.

423. More and mxjn wechselt bei unserem dichter mit mai'e

and lesse 398, 582, was Matzner auch in den Town. Myst. (Spp. I

361, 112) bemerkte. ahnlicho gegensatze, welche jener zur hervor-

hebung der vollstandigkeit oder allseitigkeit zusammenstellte , sind

grete and smale 1, 387, 499, nyghie or daye 4, 500, 512, byfore or

syen 6, ferre and nere 14, in heven or helle 108, bothe water and

claye 379, aide and ^onge 427, este and weste 430, 571, noicpcr by

see ne by lande 556, over hill and dale 571.

2 XXIX. Fordun im Scotichronicum IV 1018 berichtet : Octavo

Kal. Decembris a. D. 1331 inunctus est David rex Scotorum ct

coronatur apud Sconam a domino Jacobo Ben, episcopo sancti Andreae,

per bullam sanctissimi patris Johannis XXII, tunc summi pontificis, ad

hoc specialiter constitufo, ante quern nulhis regum Scociae legitar fuisse

inunctuvi vel cum tali solempnitate coronatum. daher die lesart von L.

437. Dass tagged zu tane oder take verderbt wurde, ist leichter

zu erklaren als das umgekehrte. selbst L, obwohl am reichsten an

siidlichen formen, ware einem tane aus dialektischen griinden

nicht ausgewichen, da sich tan sogar in einer interpolation von L
(155) findet.

447. Londyn, wie der reim fordert, darf nicht befremden : Wjm-
town II 260 schrieb Livndyn und die gilHsche form lautet Lunuinn.

auch Londen findet sich in L. Minot und in Reinbrun ed. Turnbull

61, und ich wurde mich nicht besinnen, den reim fondest: Lundon
in R. Manning's Chronik (Wiilcker's Lesebuch I 154) durch einfiihrung

von Lunden rein herzustellen.

450. G-raye steht im text, obwohl es eigentlich von keiner

handschrift geboten wiril. in den handschriften des 15. jahrhunderts
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ist die stelle verloren, von denen des 16. aber hat S gayc, L graye

luit durchstrichenem r. S verdient keinen glaviben, well ev audi

393 graye 7A\ gaye iinderte. die correctur in L zeigt deutlich, wie

gray in der bedeutung 'glanzend', die hier vorliegt, im 16. jahr-

hundert ausser gebrauch kam. obwohl es sich nocli bei Shakespeare

Biehvmals als synonymum von bright findet (A. Schmidt, SL I 496).

458. Statt fulle and fere (T) conjiciert Murray felle and flese,

oder wollc and fell, ich sehe dabei nur nicht ein, wie von einer

dieser gemeinverstandlichen
,
ja platten lesarten ein schreiber aut

das prophetisch seltsame, doch nicht unverstandliche fulle and fere

(fulle und kraft) gekommen ware, gegen wolle speciell spricht, dass

eine verwechslung von tv und f weder bei unserem dichter noch bei

Thornton nachzuweisen ist. das im norden auftallende u von fulle

diii'fte sich als angleichung an das adj. full erklaren.

2 XLII. Otterburn, wo die balladenberuhmte schlacht von Chevy

Chase 1388 stattfand, liegt am fluss Reed im nordlichen teile der

provinz Nordhumberland. nahe bei dem schlachtfeld erhebt sich die

waldige hohe Hott Wood (withy?), haly stane (V) scheint sich

auf Battel Cross zu beziehen, welches zur erinnerung an diesen

kampf auf dem schlachtfeld errichtet wurde, wenn man namlich bei

einem schreiber so viel localkenntnis voraussetzen daif (Moule,

Counties of England II 376). slyke ist in den text aufgenommen,

weil es durch die relativ beste handschrift (S) beglaubigt wird; doch

befi-iedigt es nicht vollig, weder als svibstantiv (vgl. Matzner Spp. I

382, 533) noch als pronomen gefasst.

480. Bounty sal dye ist eine alte allitterationsformel (Altsch.

Proph. LX); leicht konnten sie daher a, teilweise auch S und L
unabhangig von einander statt des historisch richtigen, aber nicht

mehr verstandenen Doglas sail be slane einfilhren.

492. Die lesart von V (Men sal haf Rome ry^t ny paire dor)

erinnert an den eingang einer weit verbreiteten prophezeiung auf

die reformation (When that Rome removeth into England And every

prest hath the popis potver in hande etc.), von welcher erst einige

versionen von Furnivall (Ballad Soc. I 317), Th. Wright (PolPS

II 249) und Lumby {Bernardus de cura rer. fam. p. 32) gedruckt sind.

494. Wandrethe aus altn. vandrcedi 'gefahr, mishelligkeit' ; tootigh

aus ae. looh 'unrecht'. dieselbe formel findet sich Gol. Gaw. 700

grete wandreth and iveugh und offers in den Town. Myst. (Matzner,

Spp. I 361, 40). •— die verschiedenen abweichungen der hand-

schriften in der vorhergehenden und folgenden zeile erklilre ich mir

aus dem streben der schreiber, den riihrenden reiiu telle : telle zu be-

seitigen.
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528. Vielleiclit war BanoicUc die ursprungliche losavt. Bar-

ioick spielte in den schottisch-englisclien kriegen und den darauf be-

zuglichen prophezeiungen eine grosse rolle, und auf eine localitiit

wie le scheint greves 527 zu deuten.

538. Waifande geht auf altn. va/a, wavancl (S) aui: hg. ivafian

(altn. vafa) zuriick.

552. Gree, afz. gre, bedeutete zuerst den dank in einem turnier

(Halliwell, Diet.), dann aber audi den sieg selbst; vgl. Perceval 82

Percy voile hase tvone the gree, Gol. Gaw. 698 nanc sa siifcll couth

se Quhilk gome suld govern the gre, und TE Gil wytme the gre for

the beste, wo der gedanke an ein wirkliclaes verleihen des dankes

schon zuriickgetreten ist. einen ahnlichen bedeutungswechsel hat

auch das uihd. danc erfahren (Lexer, WB).

560. Claxjdon moore ist in S allein liberliefert und ziemlieh un-

sicher, doch immerhin glaubwiirdiger als Gleydes more in C; denn

einerseits ist S im allgemeinen die bessere handschrift, andererseits

wurde die prophezeiung von der schlacht bei Gladismore im 15.

und 16. jahrhundert so liaufig widerholt und auf die verschieden-

sten kiimpfe gedeutet, dass C leicbt statt eines undeutliclien Cley-

donmore den bekannteren namen mifc einer geringen ilnderung des

ersten consonanten lesen oder einfiiliren konnte. auch das zeugnis von

jB fiir Gladismore filllt kaum ins gevricht, weil B mit C nahe ver-

wandt ist. — das wortspiel von der schlacht bei Gladismore, welche

alle glad machen soil (v. 561—564), war ebenfalls beliebt (Murray,

p. LXXXIIl), so dass man diese strophe ruhig als interpolation von C,

in dessen copie sie allein liberliefert ist. ausscheiden kann. vgl. ausser-

deui 335 f. der form nach ist iibrigens beachtenswert, dass erst zu be-

ginn der interpolation die gewohnliche schreibung Gladi/smore auf-

tritt; Gleydesmore 560 scheint also eine iibergangsstufe zwischen

ihr und dem urspriinglichen Claydonmoore oder Cleydenmore ge-

bildet zu haben. sachlich muss bemerkt werden, dass jenes wort-

spiel nicht erst hier und in spateren prophezeiungen begegnet, son-

dern bereits mehrere jahrzehnte vor der abfassung unseres gedichts.

in der Bridlington -prophezeiung (Wright, PolPS I 141) zu Nam
loco lacto non sunt Scoti sine letho bemerkt namlich der gleichzeitig

(um 1370) entstandene commentar: Istud helium fuit commissuminldco,

qui dicitur Dipclyngmore , et in illo loco est locus, ubi fuit ingressio

belli, et vocattir Gladeleye, quod lingua eorum ''locus laetus' inter-

pretatur, wide in illo loco non fucrunt Scoti sine letho et morte; unde

nota hie, quod 'laetus, -a, -um'', Anglice dicitur 'glad' et hoc Hethum,

lethV Anglice 'deth\ tmde hie utitur autor tertia occuUatiune. das

weist uns zuriick auf das jahr 1332, in welchem bei Duplingmore

nordlich vom Forth gekauipft wurde. da aber das nachste Gladis-
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niuir -weit von der wahlstatt entfernt in der grafschaft Hadington

stldlich vom Forth liegt, also der schlacht nicht den namen gegeben

haben kann, ist es evident, dass die prophezeiung nicht auf dies

ereignis gemacht, sondern nur spilter darauf gedeutet wurde. wahr-

scheinlich ist sie iiberhaupt nicht historisch. sondern fabulierend

und aus der wunschgerechten auslegung eines ortsnamens GJadsmore

entstanden, iiber dessen urspriingliche bedeutung man je nach der

auffassung des ersten bestandteils verschiedener meinung sein kann

:

Murray p. LXXX, denkt an eine falkenart gJeyde; auch ae. glced

(= glanzend) giibe niit bezug auf das glitzern der sonnenstrahien

iiber dem wasser des moores einen sinn.

567. Ob der rabe hier ebenso wie 444, 445, 449 den konig von

England oder einen seiner bundesgenossen bezeichnen soil, ist sehr

zweifelhaft. wenigstens ist keine klare anspielung auf ein politi-

sches ereignis jener zeit in der stelle zu entdecken. eher, glavibe

ich, hat ihn der dichter gleich der krahe 568 als schlachtenvogel

zkt' iloxn^ eingeflihrt und hochstens an der daraus entspringenden

prophetischen zweideutigkeit seine freude gehabt. in mehreren von

den spiiteren versionen {h, b, a, a) ist der rabe seltsamerweise auf

den konig von Schottland gedeutet und daher mit seinem wappen-

tier, dem lowen, vertauscht; aber das sind triibe zeugnisse, und die

krahe bleibt dabei noch inuuer unerkliirt.

Die verse 577—604 ilberliefert nur T; SCVB sprechen da-

gegen. die stelle ist daher noch viel anfechtbarer als der prolog,

der als erstes blatt einer handsclu-ift leichter verloren gehen konnte

als eine seite aus der mitte heraus. bevor wir aber iiber ihre echt-

heit urteilen, will ich versuchen, ihren inhalt zu deuten und den

verlorenen teil beilaufig zu erganzen.

Wer die trager der vier wappentiere waren, gelang mir nicht

bestimmt zu ei'uieren. die version a lasst bei der schlacht von

Gladsmore die konige von Spanien, Danemark und Navarra oder

Norwegen auftreten imd mit den edlen Englands kampfen; sind die

ersteren mit den "drei gekronten konigen' 565 identisch, so diirften

letztere die fraglichen bannertriiger sein. ferner kommt ein katalog

auf dem ersten blatte von b in betracht, welcher die inhaber der

in den prophezeiungen dieses sammelbandes erwahnten wappentiere

angibt. danach ist der rote lowe 580 entweder der konig von

Schottland, was zum obenerwahnten nicht stimmte, oder lord Bedford

;

und the wolfes hede loith a ckyldes arme in his motvth (vgl. 588)

wird einem gewissen Harbarte zugeschrieben. v. 584 (a schippc

with an ankyre of goldc) kann man zur not auf die Nevills (a sable

galley with the buoy) und den biiren 592 auf die Warwioks beziehen;

doch sind das nicht mehr als vermutungen. wahrscheinlich wollte
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der verfassev clieser vei'ffe einigen adelHgeschlechtern eine h(iflichkeit

ei'weisen, indem er ihre teilnahme an einer so donkwurdigen schlacht

voraussagte..

Auch von den verlorenen di-ei strophen kann man nur im all-

genieinen behaupten, dass sie fortfuhren, die wappen der auffcreten-

den kampfer zu beschreiben; vgl. h, b, a. welche von diesen ver-

sionen aber die echten tiere am besten bewalirt hat, lasst sich nicht

entscheiden, da die reime verschwunden sind.

Alle sieben strophen bilden daher nur eine detaillierte aus-

fiihrung des pai in v. 605; ob auch eine notwendige? auf den

ersten blick mochte es fast so scheinen; denn woher sollen, wenn
wir V. 577—604 ausscheiden, die kampfer in 605 ff. kommen, nach-

dem die vorher (565) erwahnten drei konige bereits in einem all-

gemeinen bhitbade untergegangen sind? miissen nicht none

kiimpfer inzwischen auf dem schlachtfeld erschienen sein? nicht

nach der compositionsart unseres dichters. auch bei der unmittel-

bar vorhergehenden schlacht von Barboke schildert er zuerst (531)

die verluste und dann erst das detail des treffens. unter pai in

V. 605 kann er daher ebenso gut jene drei konige verstanden haben,

wie er pai in v. 545 auf die beiden schlachtreihen 525—528 zuriick-

bezieht, und die sieben sti-ophen werden entbehrlich; und dies um
so mehr, da sich ini ganzen iibrigen gedicht keine anspielung auf

sie findet. v. 605 klappt genau auf 576. das verspatete pai 605

kann gerade den anlass zu einer interpolation geboten haben. was

aber das teilweise widerkehren derselben in solchen spateren vei'-

sionen des 3. gesangs, welche auch sonst mit fremden elementen

stark versetzt sind (h, b, a), anbelangt, so muss es nicht absolut als

beweia fiir ihre echtheit gefasst werden. wahrscheinlich haben h,

b und a die stelle aus T genommen oder aus irgend einer anderen

verlorenen prophezeiung, welche dann die gemeinsame quelle so-

wolil fiir den interpolator unsers gedichts, als fiir die compilatoren

der spateren versionen gebildet hiitte.

Es gibt endlich auch noch directe innere griinde gegen die

echtheit der fraglichen verse, die monotone widei-holung je zweier

verse in vier, vielleicht mehr unmittelbar auf einander folgenden

strophen ist bei unserem dichter ohne parallele; desgleichen die

bezeichnung der kampfer durch genaue beschreibung ihrer wappen,

welche iiberhaupt ein merkmal spilterer prophezeiungen des 15. jalir-

hunderts ist. diese bedenken rechtfertigen es wohl, dass v. 577—604

von den metrischen und sprachlichen untersuchungen und von der

strophenzahlung ausgeschlossen sind.

Zu 605—8 vgl. oben p. 9.
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G12. Dass \c(les in 8 unci J> zu land wnrde, wobei man sich cs

unci n abgekiirzt vorstellen mag, ist leicht begreiflich, leichter

wenigstens als das umgekehrte; clenn ae. Hod war Ijoreits im
15. jahrliunclert im aussterben begriffen. in 5 ist noch lede neben

lond erhalten. in C konnen wir sogar den vorgang der verderbnis

noch verfolgen. die fassung, in welcher diesei- sclireiber v. 612

iiberliefert {Alle men leder of bretan shal he be), ist ohne sinn und

zeugt von grosser gedankenlosigkeit beim copieren. wahrscheinlicli

fand er ledes mit men glossiert und brachte so letzteres in den text,

freilich ohne es in dem gleichlautenden v. 620 zu vermissen. filr

das unverstandene ledes aber conjicierte er leder, wodurch die ein-

schiebung von of unci he veranlasst wurde. class dann alle men 612

und alle 620 nicht mehr passten, machte ihm weiter keine sorgen.

ledes ist daher wie land durch handschriften beider hauptfamilien

(durch V und C) beglaubigt, imcl die entscheidung, welches von

beiden wortern eher das urspriingliche war, kann nicht mehr zweifel-

haft sein.

616. Wher in Va, pere in B geben keinen rechten sinn: die

parlamente wurden in jener zeit stets in Westminster gehalten. pat,

die lesart der im allgemeinen schlechteren familie y, ist daher vor-

gezogen. bemerkenswert ist iiberdies die grosse ahnlichkeit von

/>' und /;'', welche ofters cleren verwechslung veranlasste.

639. Leishc in S, der besten imter den hier erhaltenen hand-

schriften, verstehe ich nicht; vielleicht ist das wort verderbt iiber-

liefert. auch kynges in CB und lords in a beft'iedigen nicht; sie

sind zu gemeinverstandlic'h , um eine so seltsame abweichung in S
zu erkliii-en.

Zu 3 XXXI vgl. die schlusstrophe des Perceval:

Sythen he locnt into the hoi// londe,

^Yanne many cites fulle strong,

And there was he slayne, I understonde.

3 XXXII. Als zweites reimwort ist sare oder sore durch die

iibereinstimmung von C unci V gesichert; das erste war eher care

(Y) als chere (C, aus 281?), da jenes auf ungesuchte weise einen

reineren reim liefert.

664:. Dass die lesai-t von V 'doubtless the origmaV sei (Murray

p. LXXXI), scheint mir cloch etwas bedenklich. einmal verdient C als

gliecl der besseren familie x schon an sich mehr glauben als eine

handschrift von y. dazu kommt, dass die zeile in V keinen sinn

gibt, in C aber wenigstens einen ertraglichen : sie stimmt namlich

mit V. 697 in der bezeichnung des Thomas als eines hirdman (iber-

ein, vgl. dazu einltg. p. 25. dieses attribut eines propheten ist

ubrigens nicht so erniedrigend oder aus der luft gegriften, als es



_ 143 —

sclielnt. liirten wurde ja oft ungewohnliche weislieit /Aigesclirioboii,

ich brauche nur an die ballade vom abt und schafer zu erinnern:

warum nicht auch prophetische ? in der tat finden wir Merlin auf

dem titelblatt von Th. Heywood's Life of Merlin 1641 mit einem

hirtenstab in der hand unter einem baume liegend abgebildet; nur

dass ihn statt der schafe eine lierde von pferden, drachen, lowen

und anderen bestien, welche in der PM auftreten, umspielt. illin-

liche vorstellungen mogen unserem dicliter hier vorgeschwebt haben.

oder dilrfte hirdman 697 vielleicht hiredman (Stratmann' 312) sein?

669. Die lesart von S (pe greateste merchaunte of Mr hlud) ist

unnioglich; das subject kann kein mann sein, denn fiir he 670, him

G71 haben C und V iibereinstimmend she, her; per in S 672 ist

geradezu absurd, auch die version von C verriit sich als unecht:

sie ist wenig mehr als eine widerholung von 665 und fallt noch

dazu ausserhalb des zusammenhanges ; denn das geschick der griifin

selbst, nicht das ihres geschlechtes , wird im unmittelbar voraus-

gehenden und nachfolgenden prophezeit. in V ist leider die erste

halfte des verses verloren; ich suchte sie daher so zu erganzen,

dass einerseits der tragische ton der stelle nicht herabgestimmt

wird, und dass andererseits die conjectur von der grax^hischen form

der in *S und C iiberlieferten worter nicht zu sehr abweicht. viel-

leicht erscheint [purgh pe nc]xt nicht als eine zu kiihne vermutung,

wenn man sich die iiblichen abkiirzungen von e (in pe), ur, er, re

und die ahnlichkeit von p und p in vielen spateren handschriften

vergegenwilrtigt.

695. Helmesdale liegt in Sutherland im nordlichsten Schott-

land; teen und hexen sollen von dorther kommen (Murray p. LXXXI).
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Wortregister.

(Offenhare irrtiivier der schreiber sind nicht verzeichnet;

im ilhrigen vgl. p. 74).

aftermesse 535
alose h 567
ancoure a 584
andyrs L 25

anow h

appon 85, 198 u. o.

ascryede T 40 (vgl. anm.)
atercope h

baide L 238
barne L 540
bastard 609, 637^ 643 (v(jl.

p. 36, 64;

batell, batyll (vgl. p. C)3)

bayre A 654
baytale L 623
berde (statt bird) V 126

bernes V 507, 532

beryn 351, 427, 507, 540
betwin S 509, 536, 557
beyre C 654
bile a 574
blonde a 380, 575, h 380,

h 378
boith L 351

bone L 415, S 619

braa (braye S) 625

breddis V 300
broke L 465
bukylls (bocnls C) 58
bnrne (ptcp.?) S 474
buse, bous 277, 306, 486
bnylde a 539
certane 459, certanely 39 (vgl.

p. 63;
certis 283 T
cheftan 469, 479, 481 (vgl.

p. 63)

cliewys 119

chose 314 (iigl. anm.)
cloysed C 668
cockle h

comens /S 331

comfort V 686
contrey 397, L 196

copills (coupulles SC, cowples

L) 368
coupill C 374
coupnld C 250
crapotee 52

creeper a
cropoure 62

cropyng Z* 62
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cryde a 613
cum ('prat.?) 665
CLirtase 226 (vcjl. p. 63^

curtassye 256, curtaysye 686
damasee 180

damsyntre C 180

dappillgraye (daply gray L) 41

dare S 555
de F 642
descreved L 40
dewell L 144

dewellfull L 138

dirke 171

discry F 274
display B XII

drere S 673
dryssynge 266
doughlles S 480
dutey C 480
een C 132, 646 (vgl. p. 58^

endres 25

entermesse S 535
erbore L 177

eron 303 (vql. anm.)
evyll (ewvU L) 320, 443

facon F"302
farde C 31

farest {statt fairest) L 42, 195

farle >S' 340
farley c 324
farly S 334, 341, 372

farr >S' 534
father S 411, 514
fawte 176

faynd L 257

fedres L 446, 449
fedyl V 257

feftty 263
feghtyngs T \\

feildes A
ferle F 372, L 492
fethill 257
fidul C 257

Bi'iiniU, Thomas of Errplilouiio.

fleng L 541

flygh {statt flyght) L 466
forbeide L 311

forowttyn 456, T 5

forryours 529
fourt C 213
fowarde L 501

fraye S G'27

fryk F 507
frowyte 1 85

frute 178, L 185, C 328
furthe 529
fyeld ^547
fylberttre F 181

garthes 57, 544 (vql. p. 57j

gentle S 343
getterne (getorn C) 258 (vgl.

p. 63;

girlhes S 544
goyn L 259
gree T 19, vgl. anm. £tt 552

grenwode 86, 122

gressell h

grewes 158

groand C 178

groeth C 629
grykyng F 26

grysselle 382

guyve S 310
gyrtes a 544
liabyde 323
harpynge 315

hauU 253, 510

hee 484, 635, 672 (vgl. 2). 60>
heght L 193

helmet a, h

heve (sfaft bevy) h 535

hewyn L 204, 294
hight 193 (vgl. anm.)
holtely C 376

hynge 543
irale 61

jentlc S 575

10
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joiirnaye 503
knywys L 266
ledes 612, 620
leide S 447
leishe (?) S 639
lewe L 292
lordyngs T 1

lowly {statt lufly) L 105

lutte 259
lygge (cubare) 194

lymors F 265 (vgl. anm.)

lystyns T 1

magrat G 672
masteries a 590
masteries a 541

masters a 590
maystries T 590
mawger 672
mawys (mawes S) 30
medillerthe 160
mekill 291, 335
melody V 691

menstrally L 260 (vgl. p. 66;

mervelle T 5, 261

meryll i^ 29
mond C 159
montenans (monetaym's L) 173
moimtane 301, 542 (vgl.p. 63;

mundaye h 551

must C 486
myche F 476, 614 /".

mynged ,SC 380
mynstralse 316
mynstralye L 316
nedyr C 552
nobyll 57

notes VL 31

nutcroppes 7i

odir C 555
onys F 676
optayne h
orpliare 62

oryente (oryons C) 53

oryoles L 53
ower L 370'

owttraye 452, 636
palesse (palys CL) 434 (vgl.

p. 63;

palfra F 41 (vgl. p. 63^
papeioyes 183
parelde (perled L) 97

parliament a 615
paye (subst.) 459
payetrelle 61

payrelde (perled L) 94
perelle 60
perishechurch L 434
pesans C 482
peyres L 179

prickeares a
pristly T 7

profir 5 533
prosperite IB 615
pynnene Z* 181

quarry F 263 (1'^(/Z. anm)
race 6

ransake i* 569
ratchettes S 368
ravon 567
rawyn L 449
raylhly L 81

ream J5 IV, rerae VlII

rek B XXV
relegious V 473
renowme 6' 484 inip.

rerewarde 501

rese {statt raise) C 559
rese {statt rise) F 206
revelle 268, 270
roellebone 49
rone (prds.) C 550, a 380,

541, 567, a 619
roton C 330
rotted A
run (pn'ds.) S 370, runne ^
sawtrye 258
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scryed C 40 [vgl. amn.)
sekirlye 103, T 679
semble i 529
serche IB IV

seye SL 516 ('vf/Z. p. 58

j

seyne i 616

shepe {statt ship) /i

skelle V 288
skeye a 574
smartly IB 506
snapre i 381

solempe 426
sothe {statt soutlie) /S 610
southe {statt sotlie) L 48,

southly i 193

sowdyour {ne. soldier) &

spitter a
splay B 559
spraye (inf.) 335

stabill (stabull SC) 653
stefly 51

steraps (stiroppis C) 59

stombill 381

sware (inf.) S 533
swoyng L 174

stroye 397, B XXXIII, XXXIV
syche {statt seche) Z^ 570
syen T 6

sytoU L 258
tagged 437
takynge 384
talkyng T 8

taryd C, teyryd c ^37

tayne jL 481

tell {statt till) h 546
temperyd A 379
tercelet (tarsletS'F, manclimal

taslet Z) 391, 393, 450,

463

theyse h

thyes 491, S 493
thowght {statt thowgh) L 446
throssel L 184

throwght {statt throwgli) L
381, 441

toged B 630
togged L 437
tokynynge T 311

tombill 383
tone (s^a^^ toune) C 431

treblyd L 57

treerote 326
trewce S 553
trowche {statt trowlhe) L

155

truce 0, truse jB 553
trytlege Z 267

twelraoneth 1 59
Lintliryve S 344
vaward £ 501

walowaye 397, waylowaye 576
wanderyng S 494
wankill C 494
warres SL 416, 6' 520 (iy/L

p. 57;
watchfires i? XII

waywalkyng C 649

wayewindynge /S* 649

wete 355 (vgl. p. 59^

wordly 667 (vgl. p. 66;

worthe {statt worthy) L 483
wrobbe {statt robbe) 38

wryche L 166

wylsom F 384
wynde {statt wende) 8 392,

395
wyneberye 181

yeares {statt eares) It
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